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Dortport.

DaS Schmerjgeheut bes gefamten Subentums über bie öort

Atejcanber 93erg in feiner „Subenborbelte" gemalten Enthüllungen über

ba§ SEreiben einer gewiffett Maffe bes jübifdjen Sftaubtiergefc^Iec^tes
,

ber

93orbeII=3ubett, fjat betniefen, ein wie rtmnber fßunft bteS am Körper

8§raeIS ift. ®ie öffentliche Aufmerffamfeit ift auf bie feftftef)enbe be=

miefene ^batfadje gelentt worben
, baff es faft nur §uben finb, bie ben

fd)ma(f)üoUeit |>anbel mit 3)cenfd)eufieifcf) futtioieren.

ES foü in biefem Srfjriftchen itnfre Stufgabe fein
,

weiteres Aften»

material jur Ä'eunjeict)nung bes Sorbett»Suben ju liefern unb weitere

Greife auf ba§ fchänbticfje Treiben ber jünger bes Sotfes, bas fdjon

bon jeher baS jerfe|enbe Element im Seben alter Sötfer gewefen, auf»

merffam ju machen unb mit alten Kräften bie Sefeitigung biefes bringenben

dtotftanbeS ju forbern. ®afj bies nur burch Ausrottung ber SBurjet beS

SotfeS gefchehen fann, ift fi(f>er. 2Sir wieberhoten ben 9tatfd)tag SutherS

(in feiner «Schrift „bon ben Quben unb ihren Sügen" 1
):

„Seforgen wir aber, baß fie un§ möchten fchaben an Seib, SBeib

Äinb, Eefinb, Sieh jc. — '

, fo tajjt
.
un§ bteiben bei gemeiner

Klugheit anberer Nationen, mit ihnen rechnen, was fie unS abgewuchert

haben unb barnach gütlich geteitet, fie aber immer jurn ßanbe hinaus»

getrieben. — EotteS Pforte ift fo grofj über fie, baff fie burch fanfte

Sarmhergigfeit nur ärger unb arger, burch Schärfe aber wenig beffer

werben, barum immer weg mit ihnen!"

x
) Sefirt&et ftcE) in einer 9teuanSga6e bon fjofjannes ®e5inu« unter ber

treffe unb erf cf)eint in atlernädjfter Qeit





ie Kummer 83 ber „Sreuj.ßeitung" brachte fotgenben Srtafj bes

öfterr.mngar. ÜJiinifterpräfibenten @rafen ©aaffe, ben bieder in

feiner Sigenfchaft als SOiinifter be§ Snnertt an bie Sanbes

ftetlen richtete. Sr betrifft ben jiibifdfen Sötäbcfjenhanbel nach bem

Orient unb fagt u. a.: Aus Berichten, metcfje bem Saiferüctjen unb

königlichen ÜJJinifterium bes Äuffern feitenS ber o[terreidfifd)= ungarifdfen

ißertretungSbetjorben in konftantinopet erftattet mürben, gefjt pertior, bafj

ber 3Jläbdjenf)anbeI aus Öfterreid)=Ungarn nad) bem Orient unb fpejiett

nach ber türfifdjen .ßauptftabt, ungeachtet beS ftrengften 3Sorget)ens biefer

35ertretungSbet)örben gegen notorifd)e §änbter, bie fid) in konftantinopet

aufbatten unb öfterrei<bifcbe ober ungarifcpe Angehörige finb ,
immer

fdjmungöoller betrieben mirb. Ats fotcfje notorifdfen §änbter merben

befonberS angeführt:

Abraham ©annenbaum,

Sofef fjatfmatm,

58ertha Schutzmann,

SK. Sebner.

®ie für bie 3roe(fe ber öänbter teils mit ihrer Sinmiftigung ('?),

tf)eit§ burd) Sift gemonnenen SDAibdjert finb faft ausnahmslos pafjtoS, bes

Schreibens unb SefenS unfunbig unb bereitet bereit dtepatrünntg ben

öfterreid)ifd)=urtgarifd)en 23ertretung§bef)örben nicht geringe Schmierigfeiten,

ba bie $Käbd)en über ihre §eimatöerhättniffe meift feine genauen Aus=

fünfte ju geben im Stanbe finb. ®ie ermähnten Sßertretungsbehörben

öerfprechen fid) nur bann eine mirffame Unterftütjung, meitn auch ^ie

tänbticheu 93ef)örben ihre gefe|tid) irgettb jutäffige Sttitroirfung ein=

treten taffen.

©er SDUnifteriatertafj empfieptt, bie Setiötfermtg auf bie fträftichen

Umtriebe ber §änbter mit öitfe ber ißreffe aitfmerffam 51t machen.
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©er fyeröorragenbfte ber ©eelenöerfäufer in fiönftantinopel ift ber

Sube 2oi» Srailauer. ©urd) feine §änbe geht faft jebeS ©efdfjöpf. Siele

ber ÜDtäbdjen finb burd) feine ^änbe gegangen, manche fja&ert ben ©ob
ber ©cfjanbe oorgejogen, manche finb unmenfd)(id)en SJtiffhanblungen

erlegen, ©er Seft befinbet fid) in benjparems [ober in ben öon Snben
gehaltenen Sorbetten. — ©ie Inhaber biefer Sorbette, pesswejings,

unterhalten in ber Segel mehrere foldfer Käuferd)en, ohne bafj bie türfifdje

ißolijei, burd) ben Sadfdjid) beruhigt, fie irgenbtoie behelligt. Sn ©alata,

einem Stabtoiertel ftonftantinopel», ift ihr ^auptfifj. ©ie fßefjroejingä

finb bie ©eele be§ ganzen 9Jtäbd)ent)anbel§, ihre Agenten bereifen, mit

großen Mitteln auSgeftattet, ganj ©uropa, um bort ihre Opfer ju fudhen.

Sind) biefe Stgenten finb Snben, meift gebilbete, hubfdje Seute, bie mehrere

Sprachen gut fprechen unb eS oerftehen, ein arglofe» Stäbchenher^ ju

umgarnen, inbem fie entmeber Siebe heucheln ober fie ju einem ©ngagement

ju bemegen fudhen. Sn ber Segel finb fie mit fatfdf)en ©ofumenten au§=

gerüftet, bie fie nicht allein für fiel], fonbern auch für ihre Opfer benutzen,

um auf biefe SSSeife ben europäifchen ißolijeiorganen, bie fid) nicht fo

leidjt täufd)en unb befted)en laffen mie bie ©ürfen
,

ein ©d)nippd)en ju

fd)lageit, ma§ ihnen leiber faft immer gelingt. 2öir entnehmen bie

©dhilberung einer foldhen ©ntführung ber „@taatb.=3tg." Summer 317

(1890). Unter irgenb einer ÜSaSfe, je nach Sebarf, fudhen fiefj bie

Slgenten jübifcher Stäbd)enl)änbler ihrem Opfer ju nähern. @§ finb bie§

meift hübidje Stäbchen, ber ärmeren Seoölleruugsllaffe angehörenb, ba

biefe am leic£)teften itt§ ©arn gehen, unb feiten mißlingt ihnen ihr ruch=

lofer ißlan. ©in Satt, ben id) felbft erlebt, ba bie ©efdjidjte jum ©heil

mährenb meiner Snroefenf)eit in Sonftantinopel fpielte — feine Sor»

gefchichte höbe id) oon authentifdjen 21ugen= unb Ohrengeugen erfahren—
toirb bas ©efagte am beften fttuftrieren unb bem Sefer einen genauen

©inblid in ben ©efdjäftsbetrieb ber 5ötäbd)enräuber gemähren. ®a§
Opfer flammte in biefem Sötte aus Sraila in Sumänien, auS einer

a^tbaren Familie unb jeid)nete fid) burd) fjeroorragenbe $örperfd)5n=

heit au».

©ines ©age§ fam nach Sraila ein .perr, ber fehr nobel auftrat

unb angab, er fei ein reicher Kaufmann au» Slgppten mit Samen
©rünberg, ber ßweef ber Seife fei teilmeife ein gefthäftli cf)er, teilmeife

auch ^er ©ebraud) einer 9Sild)fur. ©urch leideres mürbe er mit einer

armen Stildjfrau belannt, bie ihm bie Stild) in» §otel brachte. ®a§
mar bie DSutter beS oorhin ermähnten Stäbdjen». 21I§ er ihr Sertrauen

gemonnen, Pufferte er, es fei beffer, menn er bie Stild) frifch öon ber

$uh trinfe, unb gu biefem .Qmecfe motte er fid) bei ihr einquartieren unb
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gut bafür begabten. Sei biefer glänjenben 2luSfid)t tonnte fein Sebenfen

bei ber armen grau auffommen; ber fogenannte ©rünberg pg bei i£)r

ein unb mit ihm ein ungeahnter SBofjlftanb. ©er reiche grembling be=

fteHte gleich ^ feinem ©inpge eine elegante neue ÜDtöbelauSftattung, bie

feiner 2Birtf)in na<h feiner Slbreife oerbleiben follte, ga£)Ite pünftlidj unb

reichlich unb lebte überhaupt auf grobem guffe. ©ie SLfiilcfjfrau unb

ihre Ä’inber glaubten, es märe ein SBunber gefcfjefjen, gleich ^en SBunbern,

roelche bie Araber Israels in ber SCßüfte fo oft aus ihrer Stot erretteten.

©aS aber ahnten fie nicht, bafs ihre greube nicht lange mähren follte.

©er Subei erreichte feinen ^öljepunft, als ©rünberg eines ©ageS ber

SUtilchfrau anoertraute, eS falle ihm trotj feines 9teid)tumS fdfmer, in

Stgppten eine paffenbe grau ju finben, er molle beSf)alb eine (Europäerin

ehelichen; er brauche nicht auf ©elb ju feilen, eS liege ihm bloS baran,

eine grau ju befommen, ber er mälfrenb feiner oielen Steifen unbeforgt

bie Sermattung feines Vermögens überlaffen fönne, unb ba er fähe,

bah ihre gamilie eine fefjr achtbare fei, fo molle er ihre Selina pr grau

nehmen, trotsbem fie arm fei; eS fei gemib ©otteS gügung, bah er ihn

in ihr §auS geführt. SDtan fann fic£» lebhaft benfen, melcfie greube in

ber Sehaufung ber armen 9Jtilc£)frau herrfcf)te, als ber oermeintliche

ägpptifche Kaufmann um bie §anb ber ©oditer anhielt. Selina ielbft

ftrahlte oor ©eligfeit, menn fie fich bie 9teicf)tümer unb ©enüffe auSmalte,

in benen fie in 3u^unft fchmelgen follte. Unerfahren, mie bie ärmere

orientalifche filaffe ift, oor altem bie ärmeren S§raeliten, benen jebe fich

barbietenbe üluSficht auf Sefferung ihrer Sage mie ein fidjereS ©efchent

beS Rimmels erfd)eint, nach bem fie Ejafdjen mie bie Sinber, ohne meitere

Steflepionen barüber anpftellen, unb bie im ©infprud) ober in ber

SBarnung feüenS eines ©ritten nur Steib unb DJtihgunft mittern, erfchien

Selina unb ihrer SOtutter bie ßufunft im rofenfarbigften Sicht, menn

Selina an ber ©eite beS reichen SgppterS, ber fo gotteSfürdjtig p fein

fdfien, als ©attin lebte; bah er bie armen ülnöermanbten bann auch nicht

oergeffen mürbe, mar ja ganj !lar. Um biefeS ©lüd balbmöglichft ge=

niehen p fönnen, gingen fie freubig auf feine Sitte ein, balbmöglichft

Serlobuug unb §od)jeit p öollphen. ©ie Serlobung mürbe nach

iSraelitifdjem StituS aufs prädjtigfte gefeiert, unb bie greigebigfeit beS

SräutigamS erftrahlte in ihrem £)eüften Sichte. ©aS ©lüd ber fdjönen

Selina erregte Stuffefjen in ber 9cad)barfd)aft, oiele gönnten ihr baSfelbe

oon tperjen, anbere mieber moüten oor Steib berften. Stunmehr h'e^

©rünberg bie 3e^ für gefomnteu, fein fdjänblicheS Sßert p ooüenben.

3US bie raufchenben geierlidffeiten beenbet unb mieber Stufte in bem

flehten cpaufe eingefehrt mar, machte er beit Sorfdjlag, er molle mit



8

Melitta nadj bem |nur eine Stunbe ju SBaffer entfernten @alatj fahren,

um nunmehr für feine fpocfjjeit mit ©infäufen ju beginnen. ®ie SKutter

hatte felbftoerftänblid) nidjtg bagegen, fie afjnte nicfjt, baff fie ifjte ©odjter

erft nad) [mehreren SUtonaten in bejammerngwürbigem .ßuftanbe wieber»

fetjen fottte, nadjbem man alle fpebel in Bewegung gefegt, if)re Befreiung

gu ermöglidjen. Beliita betrat in ©rünberg’g Begleitung bag @djiff.

Sf)r ©djidfal war beftegelt! Sie nahmen fßlalt in ber erften Kajüte,

unb unter Siebesgeplauber oerflof; bie $eit nur ju fdjnell. ©er feurige

SSeiit, beit ©rüueberg fommen lieg
,

tljat bas übrige. Belina, an ber»

gleichen fernere ©etränfe nicfjt gewöhnt, würbe fcfjläfrig unb fanf, rtocfj

ef)e @alap erreidjt war, in tiefen ©djlummer.

211g fie erwachte brannten fdjon bie Sidjter im ©aton, Wäljrenb

man bod} um Biittag ooit Braila abgefahren war. ©iefe 2Bal)rnef)mung

beunruhigte fie, ebettfo bag ungewohnte ©Räufeln beg ©djiffeg unb bag

Staufdjen unb Braufen ber Sßellen. ©iue unbeftimmte 21ngft befiel fie,

fie wedte eilenbg ihren Bräutigam, ber ficE) fdjlafenb [teilte
;

biefer fdjieit

gleidjfallg erfdhredt unb betrübt ju fein, er eilte aufg Berbed, um fidj ju

erlunbigen unb fam mit ber Nachricht jurüd, bag bag ©djiff auf ber

Beife tiadj Honftantinopel fei. ©afj fei jwar ein ©trief) burdh ihren

fßlan, in (Salat; augjufteigen, bod) weiter auch nidjt fcfjlimxn
;
in Honftan»

tinopel fei er wie ju .gaitfe, bort fönne man beffere unb fdhönere

©inläufe machen alg in (Salatt unb nur bag eine betrübte ihn, bah bie

SJcutter fiel) ängftigen werbe; hoch auch &ero fei abjuljelfen, ooit ber

nädjften Station aug wolle er fie burdj ein ©elegramm beruhigen. ®ie

arglofe Belina glaubte ben Berficherungen beg ©djurfen unb gatte halb

alle 21ngft oergeffeit. ©er feurige SBeiit
,

ber fie fchon tagg oorljer ein»

gefchläfcrt, betäubte ihre legten Sorgen, unb oertrauengOoH fdjmiegte fie

fi<h an ihren hübfdfen unb bodj fo falfcgen Bräutigam, ©ine neue SBelt

ging Oor ihren erftauitten 21itgeu auf, atö bag ©cgiff in Honftantinopel

lanbete. ©ort wartete fdjort ber Bertrerer beg ißehwejing, welch' legterer

anftatt ber Btutter burch bag erwähnte ©elegramm benadjrichtigt worben

war, bah fein 2lgeitt (Sritnberg einen „Haften mit Söaare" mitbringe,

wie ber ftänbige 21ufbrud in bem ©elegramm lautet, (Srünberg fteHte

benfelbeit natürlich dl£ einen feiner beften fjfreunbe oor, währenb eg in

3Birflid)feit nur ber Boffjait beg ißefdjWejing war. Unter einem Boffjatt

Oerfteht man biejenigen ißerfonen in ben ©UaOenhäufern, bie bag 21mt

eineg ißortierg unb eineg fperaugfdjmethers, wie ber Berliner fagt, üerfehen

unb auch ju gleicher |feit baju beftimmt finb, bie neuanfommenben Btäbdjen

Ooit ben Schiffen ab^uljolen, Sie iit bie ©flaoentjäufer ju bringen, bort

mit (Sewalt ber ©djanbe bienftbar 31 t machen unb, wenn fie fidj ettergifd)
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bagegen ftränben, burdp graufame güdjtigung mürbe 311 madjen; and)

paben fie 311 oerpinbern, baß feiten» ber SKäbcpen irgenb metcper 93erfepr

mit ber Slupenmett angebapnt wirb, ber ju einer Befreiung ber ©efangiten

führen fönnte. Sie finb ftetS mit SDteffer nnb 9teoo(oer bemaffnet nnb

tragen uid)t ba» minbefte 93ebeitfen, ebentuett ben riidficptslofeften ©ebraucp

baoou 31t ntacfjeu. ©nein fotcpen Uitt)o(be übergab ©rünberg nnfere

SSetinn, inbem er borgab, er pabe nod) einige micptige ©änge gu maepeit,

uitb für fie, bie bod) inübe fein müffe, fei es beffer, meitn fie fid) erft

bei einer ipm fepr befreunbeten fjamilie ausrupe; er merbe nid)t lange

ausbteiben. ®ie Stgenten gepen uämticp in ber Stege! nicpt felbft mit

ipreit Opfern born Sdjiffe perunter, um weniger Sluffepeu 311 erregen, ba

biete in fionftautinopel fie fennen unb ein jeber ißepmejiug bor bem

anbern feine ©efdpäfte ber Äoufurrenj patber 311 berbergeit gefndft.

SSetina mar nun jroar traurig, baff fie nicpt jufammen mit iprent

Bräutigam juerft fionftantinopefö §errticpfeiten fdpauen foHte ,
aber mit

gtüpenben SiebeSroorten raufte er fie 31t tröften, bap bie Trennung notp»

menbig fei nnb nur menige Stunben bauern merbe; fie folgte baper opne

Strg bem greunbe ipre§ Stautigam», ber fiep beeiferte, fie gut ju unter»

patten. SJiit ipm jufammen beftieg fie ein find, reetdjes bem pier in

grage tommenben ißepmejing gepörte
;

einen fotdjen fiaif legte bie sßaf=
bepörbe feine Scpmierigfeiten in ben SBeg; bafür pattte fefjou ber

33affcpifcp=©ffenbi geforgt. 53 atb mar mau unter augenepmem ißtaubern

am Sanbe augetangt, nnb nicpt meit baüoit tag aud) ba§ |>aus be§ an*

geblidjeit greuitbeS, eben ba§ SftaoenpauS; bort mürbe Retina frennbtiep

oou bem ißeproejing nnb feiner grau beroiltfommnet, ba§ tpaustpor feptop

fid) pinter ipr, 93etina mar bertoren! Söie fie fetbft nadjper erjäptte,

mürbe fie am erfteu Sage fepr gut gepflegt unb bepaubett; fie poffte

jebeu Stugenbtid ipreit ^Bräutigam erfdjeinen 31t fepen, bod) tröftete man
fie anfdjeineub mit per^tidjen SBorteit, nur um fie 3111- Siitpe 31t bringen.

?tts fie aber toon ber Steife fiep erpott unb immer ftiirmifcper naep iprem

Bräutigam tiertaugte, fiepen fid) ber ißefmejing unb bie grau, fomie

ber Stoffjan, ber fie pierper geleitet, nidpt mepr fepen. Sin iprer Stette er»

fdjienen bie früheren Opfer be§ ißepmejing, ipre fiinftigen ©euoffiunen,

unb begriipten fie ats eine ber iprigen. ®i?fe SJtcibcpen bieten alte

StaffiuimentS ber SEoitettenfunft auf, um bie Sorgiige ipres fiörpers in

ba§ petlfte Sidpt 3U fepen.

SSetiita mufjte anfangs nidpt, was fie oon ben fo fettfam aufgepupten

unb fo frei fid) bemegeubeu SRäbcpeu palten fotle, bod) batb fottte fie

aus iprer gtüdtidjen llumiffenpeit geriffen merbeu. ScpouungstoS teilten

ipr bie ©euoffiunen mit, mo fie fid) befäube, unb oerfpotteten fie, bap
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fie ttod) immer üou ihrem ^Bräutigam pßautafiere; hier werbe fie biel

glüdffidjer leben, als mit ißrem SSräittigam.

§ier ift 31t bemerfeu, baß bie SNäbdjen geswungen finb, fo ju

reben
;
beim im nädjfteu ßimmer fißt ber ^ßeßmejiug mit feinen Kumpanen;

fjarte ßiidjtiguug ftäube ber beoor burd) ben SRoffjau, bie oiefleidjt au§

SRitleib für bie Uitglüdlidje aubers reben mußte. Sind) wählt man oor-

ftcßtigerweife jur SBemißfommuung be§ neuen Opfers nur biejeitigeit
,

bie

fid) fdjou Sabre laug im ©ffaoeitljaiife befiitbeu, fidj in ißr ©cßidfal

bereite ergeben ^aben ltub faum uod) bie Hoffnung hegen, fo lange ihre

Sugeub uub Schönheit bauert, barau3 befreit 31t werben. %ür biefenigeit

nämlich, bie einmal in bas Sflaoeußaus geraten finb, ift e§ fdjmierig, faft

unmöglich, baffelbe 31t oertaffeu.

©ie meiften finb ?Iusfäuberiitueu, mie Pelina, 311111 großen ©eil

be3 Sefeu§ unb Schreibens uitfuitbig, mtb es mürbe and) gar nicht teidjt

fein, eine IBotfcfjaft an bie Slußenwelt gelangen 31t laffeit. ©ie SNäbcßen

werben burdjgeßeub ohne $ßaß eingefd)muggeft; ber Saffdjidj macht bie

türfifcßen 53ef)örbeu taub unb blinb. ©ie ^oufidate föunett hier in

feltenen gäßeit
.

helfen, e3 fei bemt, e* ntelbet fid) ein SSerwaubter ober

SBefannter be§ Opfert, ber fid) bafiir oerbitrgett fanu, baß bie öetreffenbe

Untertßaniu be* oon bem S'oufut oertreteueu ßattbes ift, unb im ©taube

ift, nacßjumeifeu, mo fie oerborgen gehalten wirb, ©auu aßerbiitgs giebt

ber Äoufut fofort feine Samaffett unb requiriert türfifcße ^Soligei, um ba§

Opfer feinen genfern 3U entreißen. Slber nicßt gerabe tjäufig wirb eine

fofcße SJotfcßaft ba3 Snnere eines Sffaoenßaufes oertaffen. ©er ^eßmejing

unb feine Kreaturen hatten fcßarfe Söacßt, unb ber fRoffjau weiß mit

faft unfehlbarer Sicherheit, bie ©äfte nad) ihrer ^Nationalität, ißren

eoentueßen Spradjfenntniffen unb ihrer 2Befteifa C)reuheit 311 tarieren, fo

baß wohl nidjt aßsuoft Saubedeute ober aud) fotdfe, bie fid) teid)t oer=

ftänbigeu fönneu, sufammenfomnten; es finb eben bie abgefeimteren unter

ben ©etfershetfern beS ^ßeßwejing, bie ben s

f5often eines Stoffjan betreiben.

Um nun mieber auf 93eliita 3urücf3iifommeu, fo mar biefe nad) ber

unerwarteten ©röffnung, bie ißr gemacht worben war unb bie fie auS

aßen ißren «Simmetn ftür3te, juerft wie serfdfmettert; batb aber gewann

bie ©mpörung über ben fcßänbtidjeit Sßerrat, bem fie 3itm Opfer

gefaßen war, bie Dberfjanb; fie gewann ißre Raffung 3urüd unb getobte

fid), eßer beit ©ob 3U erleiben, als ber @djaitbe 311m Opfer 311 faßen,

©od) feiger foßte ißr auch fpäterhin biefeS nid)t erfpart werben! ©ie

anbern äftäbeßen waren iusmifeßen oerfdjwunben unb hatten fie ihren

traurigen ©ebaitfen überlaffen. §tnx% barauf erfeßien ber ^ßeßmejing

fetber mit oergnügf grinfettber ÜJtiene uub fteuerte bireft auf fein Q\d
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gu. 3uevft oerfucfjte er SJelina gum SXölegen itjrer Bisherigen Sletbuug

unb gur Slnlegen eines SoftümS, wie es bie anberen SOXäbcfjen trugen,

.gu bewegen. Jocb all bie fitzen Sorte üerfdjlugen eben jo wenig, wie

feine SSerfidjerungen, er wolle if)r treuer, väterlicher greunb fein; SSetina

erfcböpfte fiel) in Stagen unb SSorwürfen unb erflärte bejtimmt, jie werbe

lieber fterben, als iljre ®t)re preisgeben, jo bafj ber fßefjwejing unoer»

ridjteter ©adje wütenb abgiefjen nutzte. Saum fjatte jie biefen Slnfturm

•abgejdjlagen unb gab fief) fefjott ber trügerijefjen Hoffnung t)in
,

baß jie

batnit ertöjt fei; ba erfdjien ber Stoffjan auf ber 58ilbfläd;e. ©iefer

machte nidj)t oiet geberlefenS; ba fid) SMina nid)t willfährig erwies,

begannen bie SDtifjtjanblungen. Jodj aud) biefe vermochten bie ©taub»

tjaftigfeit beS taum 17 jährigen 9)täbd)ens nid)t gu erfcf)üttern. Jie

-Sleiber würben if)r in ©tiiden vom Seibe geriffen, unb fjagelbidjt fielen

wudftige Santfdjul)iebe auf ihren garten Sörper, gfeidjgiltig wohin jie

trafen. Sfelina wehrte fid) oergweifelt, bis fie ermattet gu ©oben fanf;

bann erft ließ ber fßeiniger oou if)r ab. Über ad)t Jage bauerte eS,

bis bie ttnglüdlidje fid) oou ben graufameu SJtip^anblungen etwas erholt

bjatte. Jattn begann biefelbe ^Reihenfolge, nur uafjm mau bei ben sJ)üjjl)aHÖ=

langen mehr jRüdfidjt barauf, ihrer ®d)önbeit, bie fdjon ftarf gelitten,

möglidjft wenig fSbbrud) gu tf)itu
; fottft wäre ja it)r ©elbwert fefjr

verringert worben.

Sind) biefe erneuten ÜRiffbaublungeu oermod)teu 23elina’s fefien ©iun

nirfjt gu beugen. Ser fßefjwejing Befürchtete fd;ou, fein ©elb gu oerlieren,

unb flagte fein Seib einem befreunbeten ©efdjäftsgeuoffen, Sepb Seiufteiu

(mit feinem ©pitmanten ©djaretnige allgemeiner befannt), ber felbft unter

ben fßefjwejingeu, bei beneti bod; jegliches menfdflidje @efül)l erftorbeit ift,

als ber ©raufainfte oerrufen ift; unb biefer faufte if)m ÜBelina ab, bie

abenbS gu il)tn gebracht würbe, nadjbem man ihr oorgefpiegelt, mau wolle

fie gu ihrer SRutter bringen, ©djaremige empfing fie mit ben 'Sorten:

„Senn felbft ber Jeufel uidjt im ©taube wäre, Jid) gu bäubigeu, fo

werbe id) bodj mit Jir fertig werben." J)aS arme SJMbdjen Brach uad)

biefer graufameu ©nttäufc^uug in einen ©trom oott Jbrätten aus uitb

bat unb flehte inftänbigft, man möge fie bodj gu ihrer SRutter bringen;

eine alte SRegäre, ©djaremige'S grau, rebete ihr gu, fie fülle fid; gut auf»

fiteren unb nicht fo hartnädig fein, bann wolle fie ihre SJtutter fein, bort

lebe fie nicht fo herrlich unb in ^freuben, wie bei ihr. Melitta aber jammerte,

fie Wolle lieber bei ihrer SRutter trocfeneS 93rob effen, als hier ein fo

üppiges Sebett führen. Ja erfdjien wieber ßepb ©djaremige, hieß feine

grau ge^en, unb ba 93elitta'S ©tanbhaftigfeit unerfd)ütterlid) war, fo

begannen bie SRiffbaublungen oou neuem unb weit umnenfdjltdjer als
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früher, ©egen ©djaremige mar ifjr erfter Reiniger nod) ber reine ©ugef

;

tjatte if)r biefer nod) einige Summen am Seite gelaffen, fo befielt fie jetjt

and) feinen 3eugfe|en ntefjr am Körper. Sie feiftete unerwartet fjeftigen

Sßiberftaitb nnb bradjte bem Söiiteridj nod) eine tiidjtige Sifjmunbe in bie

©djulter bei, bie tiad)f)er auf bem Ä'onfidate bemieS, baff fie nur ber

©emaft erlegen mar. Slber ©djaremige rufjte nid)t efjer, als bis fie,

unfähig, nod) ein ©lieb jit rüfjren unb aud) nur gur geringften ©egenmetjr,

ofmmäd)tig ein Opfer feine« teuffifdjen SöerfeS mürbe, ©o mar Seiina’S

fjelbenbafter SBiberftanb bod) bergebtidj gemefett; mit biefer ©rfenntniS

berfanf fie in böttige Slpatfjie; förperfidj unb feelifdj gebrodjen fugte fie

fid) in baS, ma« mau non ifjr .»erlangte; poffnung tjatte fie feine rneljr.

©o maren mehrere SSodjeit eine» SebenS ber ©djaitbe öerftoffen; ©d)armige

froijiodte, baff baS tJäubdjen fo fcfjnell firre gemorbett fei; man braute

ifjr bereits rneljr Vertrauen entgegen, unb fo gemährte man if)r, otjne

Setbadjt 31t fdjöpfeit, bie Sitte um ein Sorbergimnter, mäfjrenb man fie

bisher in einem fpinterjimmer untergebradjt tjatte. Sebod) bei Selina

mar bie faft erftorbene Hoffnung auf’s neue mieber aufgeffadert, unb fie

fann barauf, fid) ju befreien, muffte aber ifjre ©ebanfen flug ju berbergen.

@0 fafj fie aud) mieber eines SageS am ge öfter, eines SefreierS Ijarrenb,

als fie einen Kaufmann auS Sraifa boritbereifeit faf). ©ie rief ifjn taut

bei tarnen, unb atS er fteljen blieb unb fie entbedte, legte fie ben ginger

auf ben Munb, um i£)n jur Sorfidjt ju ermafjuen, machte il)n tjatbtaut

mit it)ren traurigen Srfebttiffen befannt unb flefjte ijjn an, ifjre Mutter

fofort ju beuadjridjtigen. ®er Kaufmann, ber jmar Seliua nidjt fannte,

fjatte uon bem Serfdjroiitbeu einer Ijübfdjeit jungen gSraetitiu, mobon

gang Sraita rebete, gehört, unb beeitte fid), ifjrer Mutter $u telegraphieren,

nadjbem er fid) baS pauS genau gemerft. Mit bem nädjften ©djiffe

traf and) Sefina’S Mutter ein unb begab fid), ba eS gerabe ein @oun=

abeub mar, in bie ©pnagoge, um bie piffe beS SorftefjerS unb ber

©emeinbe ju erbitten. pier fddug man nun ben fdjnetlfteu unb ridjtigften

2Seg ein: man eilte auf baS rutncinifcfje Stonfuiat unb trug bem Ä'onfut

bie ©adje bor. ®iefer beorberte fofort feine ^amaffen famt einigen

türfifdjeu fßoipiften uad) Setjb ©djaremigeS ©ffabenfjaitfe, beiten fid) audj

mefjrere Mitglieber ber iSraelitifc^en ©emeinbe anfdjloffen.

Man brang in baS pauS unb burd)fud)te ade SBinfet beSfefben.

©djaremige patte fcf)on Sunte gerodjen nnb Seliua berftedt, gfüdlidjermeife

aber feine $eit gepabt, fie auS bem paufe ju bringen, mie baS in folgen

gätlen fdjuellftenS gefdjiefjt. SDie fdjarfen Stugen ber Samaffen entbedten

Setina in einem ©djranf berftedt, unb im Sriumpfj bradjte mau fie jum

iSraefitifdjen SSorfteper in bie Sinne iprer fdjmergeprüften Mutter. Man
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ertaffe es mir, biefeS Sßieberfefjen ju 6efcfjreibett ! Snjroifcfjen Ratten bie

Satoaffen ©djaremige auf bas ftonfutat eSfortiert, roofelbft er öernommen

mürbe. ©er ©djurfe behauptete uodj mit fredjer ©tirne, Setina fetbft

habe fic| freimütig jit biefem ©eroerbe bei ifjrn gemetbet; baij er fie mifj=

fjanbett mtb graufam jerfdjtagen, leugnete er ebenfalls, ©em roiberfpraef)

aber bie beftinunte StuSfage SMiua’S unb bie frifdje iöifjrounbe, bie er

bei ihrer tieigroeifetten ©egenroetjr baüon getragen hatte. Sr unb ber

fßefjroejing, ber ifjm Setiitu tierfauft, mürben ber tiirfifdjen ©eridjtSbefjörbe

übergeben unb öoit biefer eingeferfert. Söeibe fucfjten roäfjrenb itjrer .fpaft

burd) ihre Stngefjörigen bie ÜKutter 93etina'S ju bewegen, gegen 3ah^uuÖ
einer ©etbfumme unb ©djenfung öoit ©arberobe mit itjrer ©odjter nadj

Tarife ju fahren, ©iefe mar teidjt baju ju bemegen, fie mar jufriebeit

bamit, baff fie ifjr Äittb roieber hatte, unb nadjbent fo bie Klägerin

bei ©eite gefdjafft mar, trat ber öaffdjifdj in SBirfjamfeit
,

Die

fßefjwejingeu fronten itjre roten öiraS nidjt unb fo maren bie jpattunfeii

uacfj menigen SBocfjen roieber in graffeit unb fe|en roatjrjdjeintid) nod)

fjeute ifjr fcfjänbtidjeS (Seroerbe unbefjettigt fort, ©amit mar bie ©adje

für bie tiirfifcfje Suftij ertebigt
; fie hatte roieber einmal beu frembeu

SDMdjteu gegeigt, roie prompt unb otjne Stnjefjen ber fßerfott fie ifjres

StmteS roattet. Stroa ein gafjr trorfjer mar ©djaremige ebenfalls eiuge=

ferfert geroefen, weit eine • junge Oefterreidjerin, bie auf äfjutidje SBeife

in feine |>änbe geraten mar, unb bie itjre ©cfjaube nidjt hatte überleben

motten, ihrem Seben burd) einen ©turj aitS bem genfter ein Sube gemadjt

hatte, ©eine Stngabe, fie fei in einem Stufatte ooit ©eifteSgeftörtfjeit aus

bem genfter gefpruugeu, faub aber, ba fie burd) geroidjtige ftiugetibe

©rüttbe unterftiitjt urorbett mar, ©tauben unb fo befreite ifjn bamats, roie

and) jetjt, ber 33affdjifdj auS bem Werter.

Stuf äfjntidje Sßeije roie SBetiua roaren furj öorfjer audj jroei junge

SDtcibdjen aus ©beffa infolge befonberer ©tüdSumftiiube ©cfjaremigeS

§ättben entronnen. Sine berfetbeu mar uämtidj infolge ber erlittenen

fDtijjtjanbtungeu fo franf geworben, baff bie Söefjanbtung ber Hraufeu im

©ftaüenfjaufe fefbft, bie für geroöfjntidj ausreidjt, nidjt ntefjr genügte unb

man fie in ein itranfeufjaus fdjaffen muffte. ©ritt biefer fettene galt

ein, fo hat ber fßejjroejing fdjou fein beftimmtes föranfenfjaits, roetdjes

gegen beu nie fefjtenbeu SSaffdjidj ifjm fein Opfer nadj beffen ©euefung

roieber auStiefert. gufiittigerroeife aber tag in bemfetbeu ©aate mit ber

jungen Dtuffin eine Sßatientin aus Äonftantinopef, bie einige ©age tror

ifjr gefunbete unb getreu ifjrem SSerfpredjeu bie ÜJhitter ber beibeu jungen

SQtäbdjeu tetegrapfjifdj benachrichtigte. Stucfj in biefem gatte griff bas

Äoufutat ein unb befreite bie geraubten ÜJtäbdjen. gu ben gefdtjrtidjften
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unb riidfidjtslofeften biefer Söfeufdjeiträuber gehört nun aucf) jener ßaib

Vrailauer, ber oben erwähnt würbe, ©r, ein gewiffet 9Jlid)ael Vlum,

genannt Sftedjel ©tambnlar, unb beffen Söhne betreiben bie ©ac£)e

folgenbermafjett: Ta fie nicht eigentliche ißefjwejiitge finb, jo fudjett fie

biejenigen ßieferanten unb Agenten abjufaffett, bie, of)ne üon einem ißef3=

wejittg bireft abgefanbt 51t jein, ba§ ©efdjäft auf eigene ffauft betreiben,

©ie übernehmen bann bie Vermittelung mit einem ißefjwejiug, wobei bann

natürlich ein fwbjdjer Profit für fie abföHt. — Tie Vörfe ber ißefjwejingeii,

bie bann jtattfinbet, wenn ein grofjer Vaffdjifd) jid) al» nötig erweift,

bejanb jid) früher in ber Veubranb’fdjen Söeinftube, bereit Inhaber aud)

jehon 3 Sabre @efäitgtti§ h«lter M hat j
jefet haben jich bie öornehmer

fein wollettben bei 5D?afdjulem niebergelafjen, einem gebornen Sonftantino=

politaner, ©ohu eingemaitberter S»raeliteu; biefer fpielt ben Vermittler

jwifdjen beit ißefjwejittgen unb ben Vef)örben. — Sinetu anftanbig

gefleibeteu ffremben gegenüber gerieten jid) bie ißejjmejingen afö reiche

Saufleute unb bergleidjett unb treten äußerlich fef)x nobel auf; ebenfo

reben fie immer oon ©oft, Vädjftenliebe tc., uitterftüüen auch öffentlich

Vebiirftige, um ben arglofen fJremWing ju tauften. 3Ba§ für ^hätten

fie in 28irlfid)feit finb, lehrt Velitta’» ©ejdjidjte.

Tie ooritehmeu ©flaüenhäujer befittben fich in ißera, bie nieberer

Drbttung in ©alata in ben fdjmuhigen ©affen, bie fich °on ben breiten,

mit großen Saufläbett befeüten ^auptftrajjetx abjweigen.



Unter bent Sitel „©uropüijct) = mbifct)er SJtenfdjenfjanbet" fdjreibt

man bem in ißirmafenS erfcbeiitenben „dornet" auS 23ombat) foIgenbeS

:

„®a£s ein feiger Raubet wirflidj ejiftiert, wirb ber geneigte Sefer

faum glaublich finben, unb bod) ift bies teiber ber 5°^ jeber

gracßGSampfer, ber nad) tjier (SSombap) fommt, f>at etwas oon biefer

ßöaare unter ber SOtarfe „ißaffagiere" an 93orb. ©S finb burcßgängig

junge, root)I auSfehenbe föiäbdjen, bie üon t)ier anfäffigen, fogenannten

„German Jervs“ eirtöerfcfjrieben finb unb als SSare betjanbelt unb

oerßanbelt werben.

Sn golgenbem 9e^e ei' 1 wahrheitsgetreue» SSilb, wie bie

©efd)äftSleute, bie in biefer SBrandje „arbeiten", öerfatjrcn:

tBombap
,

©atcutta unb bie anberen größeren ißtä|e SnbteuS

beherbergen eine Unmenge bon fogenannten „beutfdjen Subett", bie teils

§otet§ (Kneipen) batten, teils ©ommiffionäre unb Slgenten finb, jum

größten Seil aber unter ber gitma „Wine-Merchant“ ihre ©ejdjüfte

betreiben. Siefe Rotels unb Wine- Kneipen (?) werben meift burdj

Kellnerinnen betrieben; nic£)t, bap biefelbeit bie ©äfte bebienen, nein, biefe

jungen SabieS, bie pradjtuoll in ©eibe gebüßt unb mit ©olb= nnb

©ilberfdjwud behängen finb, fitjen nur ba, um fid) anfdjauen ju laffen

unb ben ©äften ißre teuren fogenannten SSeine mit auStrinfen ju fjetfen.

ÜBeinalje jebe SBodje fie£)t ber ©aft neue Keßnerinnen; fragt man ben

SÖSirt, fo finb fie aße Koufinen oon ißm.

2Bie fommen aber biefe SabieS hierher, unb was ift ber ©ruub

ißreS ^ierfeinS? @S geljt folgenbermajjen §u: fperr ©., Slgent unb

Hotelier in SSombap, braudjt „ßSeijfe SBare"; er fdjreibt an feine Slgenten

in ©alap
,

23arna unb Konftautinopel. ®iefe loden nun burdj falfdje

Sßorfpiegelungen unb iBerfpredptngen junge, gut auSfehenbe 9)iäbd)en nacß

^llejanbrien (nid)t nad) Subien), um bafelbft einen guten tßlap als
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83otttte, IjauSmübdjen tc. gegen fjofjeit 2of)u anjutreten. ©iefe Slgeitten

manönrireit fo gefcfjicEt, bafs SBiele, burd) bie it)ueu iit beit gtängenbften

ffarbett gefdjilberte üidmtft gebleitbet, einmütigen-, bie ffteife ttad)

SÜejanbrieit gu madjen mtb bie betreffenbe ©teile aitjuueljntert. ©obalb

ber SIgent fünf ober mel)r äRäbdjeit auf biefe SBeife gufamnteugebradjt

I)at, merbeii biefelbeit mit einem türfifdjen ©ampfer iiacl) Sltejtanbrien

beförbert. ©er Slgent bittet fid) mobb feine 83eute burd) ofterreidjifdje

ober ruffifdje ©ampfer beförbern gu taffen, ba man ttadj ben papieren,

bie natiirlid) itidjt oorI)anben fittb
,

fragen ,
uitb ben ©djminbet fofort

erlernten mürbe. 9iad) etma fünf ©agett fonimt ber ©ampfer iit

SHepttbriett an, mofelbft fdjott, tooitt Slgenteu iit Konftantinopet

telegrapbifd) unterridjtet, ein attberer Slgeitt biefe» ©efdjäftS gttr ©teile

ift, ber bie ©amen empfängt uitb beim ©urd^fd^muggetn am $ßafj=Komptoir

bebilflidj ift, maS aKeS teidfjt burd) ,,93affdjifd)" glatt abgebt.

©ie ©amen merbett nun jutn fpaufe bes Stgenteu transportiert,

mofelbft berfelbe erflärt, baff leiber fd)oit alle glätte befe|t fittb, ba ber

©ampfer gu fpät angefommen fei; bod) ift |jilfe öorbanbett, ba ein

ffreuttb in 23ombat) ©teilen für europäifd)e ©amen bei b°bem £ot)ne

mtb freier Steife gur Verfügung bat.

3ßaS bleibt bett jungen, ohne SOtittel baftebettbeti SJtabcfjert meiter

übrig, als gu acceptireit? bie meifteu non ihnen miffett ja gar nid^t, mo

33 out bat) liegt, mtb föttnen roeber lefen ttod) fdjreiben. Qetd merbett bie

äftäbdjeit per ißaffagier=®ampfer ttad) 5ßort=@aib gefenbet, melcbe Steife

ungefähr 8 ©tuitben bauert.

33eim Sattheit bafelbft fteflt fid) ihnen fofort fperr ff. nor, ber mit

feinem ©äjmiegerfobn ber §auptagent biefer S3ombaper ffirma ift. ©a
biefer ff. gleidjgeitig

,
roie alle feine Glaubens »Söriiber bafelbft, eine

Sßeinfneipe unb SogierbattS baÜ merbett bie SOiäbdjett, ttadbbem mieber

bie ißafüSdjmuggelei burd)gemad)t, bortbin eppebiert.

3e|t ift es bie Stufgabe biefer beibett sperren, bie „SBare" billigft

ttadj 33onibat) gu transportieren.

©ie öfterreidjifdjen
,

englifd)ett mtb frättgöfifcben $ßoft= mtb

Sßaffagierbaittpfer merbett neracbtet, benn erftenS ift bie ffabrt gu teuer

(bittigfter Ißla!) 10 £., alfo etmaS über 200 SJtarf pro Kopf) ttttb

gmeiteitS fittb bie Kapitäne ttnb §afen=ißoIigei fo mtoerfd)ämt
f

teils ttad)

tßäffen gu fragen, teils miffett gu molleit, maS biefe ©ämcbett ttad) Sitbiett

treibt, unb fie nermeigertt bei mtgenügenber SluSfimft bie Überfahrt,

©aber haben biefe beibett fjerrit ^ genug gu tbuii
;
jeber ffrad)t=©ampfer

ber über ißort=@aib nach üöombat) fährt, roirb beftiegen unb mit bem

Kapitän über bie SRitnabme non fo unb fo nie! ißaffagieren nerbanbelt.
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®iefe Kapitäne ftnb ineiftenS jur äJlitnapme bereit mit) beträgt ber SßteiS

gemöpnlicp 2.10 2. (circa 42 9Jt.) pro topf optte SBeföftigung.

Snbiicp ift atte§ gut Steife fertig, bie SJtäbcpen miffen blop, bap

fie tiacp Sornbap fahren unb bafetbft in ©rnpfang genommen merben

foßen. fßroöiaitt ift fcpoit jutn Dampfer gefenbet; §ert beforgt feine

ißaffagiere ebenfalls an S3orb nnb märtet moplmeiSlicp bis jur 2lbfaprt

beS ®anipferS. Sine Stotij rnirb bann fofort per ißoft naß) $8ombap

gefenbet, bie bort fünf big fecpS Jage früher eintrifft, als ber fjjracpt»

Dampfer; benn biefer braucht geroip 20 Sage, ber ißoft=Oampfer

13 ober 14 'Jage.

Sn Sombap mirb gut Sßacpe gepalten, bis ber Dampfer gemelbet

mirb, bann mirb ein S3oot beftiegen unb bent ©ampfer entgegengefapren.

Seim Untern mirb bas Scpiff beftiegen, bie „SBaare" begrübt unb bem

tapitän bie Stecpnuttg für bie Überfaprt in tlingenber ÜJliinge bejaplt,

bie SJiäbcpen befteigen baS 93oot unb bann gept es an’S 2anb. -Sier

finb biefe ®amen ptöplicp Slrtiften unb (Sängerinnen geroorben, fo mirb

menigftenS bem Seamten ber bie anfommeuben ßteifenbeit muftert, erjäplt.

ßtacp einigen 'Jagen ber ßtupe, fiept man biefe jungen 2abieS, mie oben

befcprieben, in Seibe gepüßt unb mit füttern bepangen, a(S teßuerinnen

im ©efcpäfte futigireit, eine anbere ift uocp feiner anSgefcpmiictt unb tritt

als „toplenfaure Suugfrau" in Stftion, mteber eine Slnbere — bocp

furj, jebe mirb äpnlicp fo bepanbelt unb Perebett.

Sept geneigter 2efer, mirft ®u fragen, auf metcpe SSeife bie Soften

perauSfommen. Sa, jeüt fängt bas ©efcpäft erft an. ®ie „teßnerin"

pat fepr batb iprert „2iebpaber" in ©eftalt eines älteren inbifcpen S3abon

ober ißarfee -ober aucp eines penfionirten ^Beamten. @r möcpte fiep gern

biefe liebenSroerte Scpöue jur „fjjrau" nepmett, ma§ er ipr auip burep

teure ©efepenfe begreifliep unb maS fie fcplieplicp geneigt maept, bocp

mitp ipr .(perr „toufin" erft gefragt unb giinftig geftimmt merben.

©iefer pätte mopt tiicptS bagegen, bap feine Soufine in beit ©peftanb

tritt, fie ift aber leibet fepr oerfcpulbet, beim ßieife, Kleiber tc. :c. paben

1000 fRupieit (manepmat bebeutenb mepr) Soften üerurfaept unb biefe

mitffen erft be^aplt merben, epe feine Soufine anS heiraten beuten barf.

S)er liebeStrante alte Süngüng bejaplt fofort SlßeS unb entfüprt bie

Scpöne naep feiner Heimat; eS ift feiten, bap man mieber etmiaS ooit

ipr pört, beim gemöpnlicp faßen fie bem mörberifepen ftlima jum Opfer,

unb auperbem finb biefe 2abieS baS bortige 2ebeit niept gemöput, fo bap

fie feiten alt merben.

igerr S. pat natürlicp fein ©efepäftepen gemaept, benn aße SluSlagen

betragen üielleicpt 300 ßiupien per topf; ber ffteft ift SSerbienft.

2
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©o getjt e8 immer fort, utiö baff bog ©efdfäft einträgtid) ift, fannft

®u, lieber Sefer, an bem Supug felfen, ber biefe ©efd)äftg=ÜRad)er umgiebt.

3ebe SBodfe fommt neue „3Bare" an, unb jebe SBotfje werben „Ä'oufinen"

berfenbet.

©aff biefe Seute auclj mitunter antaufen, bemeift eine eben je|t

ftattfinbenbe Serffanbtung bor bem (jiefigeit (bombatjer) Ärimiita[=@erid)t.

§err €>. mit feiner fauberen ©tjetfätfte firtb bertfaftet unb angeftagt,

ein nod) nidjt 1 4 jcif)rigeg 2Räbdjen, gebürtig au§ ©atigien, fjierfjer getodt

unb berfuppett jit fabelt. Sei ber Serlfanbtung mürbe bemiefett, baff

ba§ ÜRäbdfen erft 12Vs Saffr alt ift, mag natürtid) bon bem fauberen

fßaare beftritten mürbe, ©er öfterreidfifdje Sonfut nimmt fid) biefer

©adje an. €>., ber fid) ©eutfdjer nennt unb and) beutfdjen tarnen tjat

(Sdjlefiuger ? ©itberftein? ©traujf? ®. 9teb.), gab fid) ptö|Iicf), atg

ber beutfd^e SovtfuI aufmerffam würbe, atg fRumänier au§. (^Rumänien

t)at befanutticf) feine Äonfulu.) ®ie beiben Kuppler würben fd)Iiefftid)

gegen Kaution aug ber fpaft enttaffen unb ift bie weitere Serlfanblung

big jur Stnfuuft beg ©auffdfeineg beg SRäbdjeng bertagt. — Sllteg ift

gefpannt auf ben Stuggaug beg Serfatfreng.

®ie ißotigei fennt biefen Raubet überhaupt genau, fann jeboct» nidft

einfdfveiten, benu fjier wie überall weif; ber Sube bie betreffenben ©efetje

gu umgeben unb ber fßotigei ein ©dfnippdfen gu fdjtagen. ®ag Un=

angenefjmfte ift, baff biefe fauberen Herren fid) German (®eutfd)e) nennen

unb aud) £)ier atg fotdfe gelten, tRatürticf) bringt bieg bem wirftid)

©eutfdfeit Weber ©f)re nod) Slnfefjen bei ben Ifiefigen ©ngtänbern, . benn

eg tjitft uid)tg, wenn man biefen Seuten aud) fagt, baff befprodjene

äRenfdfen uid)t ©eutfdfe, fonbern meifteng fßoten, SRumänier unb ©atigier

(b. £). Stoben. ©. fR.) finb.
.
333 ir müffen ruf)ig fein unb fönnen nur,

fobalb wir an biefe ÜRenfctjen benfen, augrufen: „©rtöfe ung bon biefem

Uebet!"

(©eutfdHoc. 931- 9fr- 2 .)



Sßidjt nur nadj ber Xürfei unb nad> bem fernen Snbien f)in blufft

ba§ @efcf)äft bes SBorbelljuben unb feiner SIgenten, aucf) ©nglanb ift eine

Oor^iigftdje 2l6fa^= unb SonfumtionSqueHe für fölenfdjenfleifd). ®ie ©puren
jiibifdjer ÜJfäbdjeitjägerei taffen ft cf) nacfj Hamburg, Bremen, Seipgig, Berlin,

Königsberg, Stettin unb anbermeitig ü)itt berfolgen. Unter ber SDtasfe

einer beutfdjen ^jerrfdfaft, bie eine beutfdje Köchin je. fudft, fapert hier

ber S3orbetIjube nebft einer Helferin meift jmtge, unerfahrene, unfrfjitlbige

beutfdje äJiäbdjen, üertodt fie burdj SBerfpredfungen fjolqen Sohnes, mit

nach ©nglattb ju fommen, mo ihr ©djidfal halb befiegett ift.

Sluch auf anbere SBeife oevfuc£)t e§ ber ßutreiber ber QBorbefljuben

fein 3iel ju erreichen. ©r banbeit hier in £>eutfd)Ianb eine Siebfdfaft

mit blutjungen SRäbdjen an, meift hinter bem Üiiideit ber uidjtSahneuben

armen ©Itern, tmn benen bie SEodjter mof)I meifj, bah fie nie ihren ©egen

unb ihre ©iumittiguug ju ber ehelichen SSerbinbitng mit einem Suben
geben mürben. ©r berftelft e§, fein Opfer fo gu bethören, bah es gern

bereit ift, mit ihm ju entfliehen, „um in ©nglanb bie ©he mit ihm gu

befdjliefjen". (Selb befitjt ber Bräutigam ja im Ueberfluh, gefätfc^te

®ofumente fittb jnr §anb (oft audj edjte, bie auf uuveblidjetn SBege

etmorbeit finb); fort gefjt’S uad) ©nglanb, hinein iu’S Sßerberben, aus bem

ba§ SJMbdjeu oietleicht erft uad) fahren, oft and) garnidjt errettet rnirb.

©in anberer Kniff ber englifdjen SBorbeHjubeit, auf ungefährlichere

SBeife ihre Opfer in bie fpiiube gu befommeu, ift ber, in beutfdjen

Leitungen ©telluugeu a(§ ©ouoenmuten, ©rgieherinncn, Kinbergnvtneriunen

ju empfehlen, beit fid) melbeitbeu SJIäbdjeu bann „©ugagementS" nad)=

gumeifett unb ihnen SSorfdjiiffe ju madfeit, unb fie babitrcfj in ihre £>äube

gu befommeu. ©§ mirb uidft SBnitber nehmen, bah biefer ÜJtcufdfcu*

hätibler einen Setrag non 50—60 3)1. (notabene and) bann erft, menn

fie bie ^eugniffe in Rauben haben) riSfiereit, menn mau ermägt,
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baff ber ißreiS einer „Jungfrau" (virgo intacta) S. 20—50 (etwa

400—1000 St.) beträgt. —
Sit ©ugtanb fettift, befonber§ in Soitbou, Siüerpoot, ©biitburg zc.

befinben fid) bie meifteu Sorbette in jiibifdjen ©änben. SBie furdjtbar

in ifgten gekauft wirb, berichtete feiner $eit bie ißall=Siatt=©a3ette in

ihren ©uttjüttnngen über bie Sßroftitution. 93on ben Supinarieit ber

Slnna 9iofenberg in Siüerpoot nmrbe 3 . 93. mitgeteilt, bafj in üjnen

fid) unterirbifdfe ©emäd)er, üon oben bi§ unten gepolftert, bie fünfter

mit feftfdjtiefjeubeu Sabeu oerfefjen, beftnben, aus benen e§ lein ©ntrinnen

giebt. 3uweiten werben tjartnädige SDtäbdjen mit §änbeu uitb fyiiffen

an ba§ Settgeftett angebunben, um fie wef)rto§ unb gefügig ju machen. —
Ser ©£portf)anbet mit meinen ©Kaöinnen ftef)t befonber§ in ©ugtanb

in hoher Stütlje. Dr. Saruowsfi fagt barüber in feiner ©djrift „ißro=

ftitution unb tttbotitioniSmu»" (Hamburg 1890):

„Sie Sßerläufer ber meinen ©ftaöinnen tragen it)re 2Sare

mie Satten auf ben großen ßentratmarft Soitbou jnfammen, unb

uou t)ier aus get)t bie 9tusfut)r nad) ber ganzen Sßett. ©ie

werben ’getaufdjt, getauft, oerfjanbelt, nad) Sriiffet, Stntroerpen,

Sitte, Soutogne, Oftenbe, ißaris, §ottanb oerfaubt. Sas ©efcfjäft

mirb regetredjt betrieben; ber. ißrete beträgt pro ,,©tüd" S. 10

(etwa 200 Start). —

"

Sie engtifd)e ißotijei, bie ba§ 93orbe(Ift)ftem nad) allen ©eiten

fjiit in ©djutj nimmt, weiß wabrfdjeinlid) fetjr wenig üom Raubet mit

Stäbdjeu, ober witt nidjtS wiffen. Sietteidjt ff)ut aud) ber jiibifdje

93affd)ifd) bort gute Sienfte.



L JMfwtotger gorbfllt

äßet in bett fiebriger Sagten in Petersburg gelebt fjat, wirb fidj

gewifg nocf) be§ großen AuffelfenS erinnern, baS bamalS baS Sinfd)reiten

ber 23et)örben gegen gewiffe öffentliche §nufer öerurfachte. ©urdj eine

lange ,9teil)e uou progeffen, in benen nur bie Diameit ber Angellngteu

wedjfelteu, ttmfjreub bie Auflage in allen biefelbe blieb uub iljre Singel*

fjeiten fid) glichen wie ein Si bem anbern, würbe baS greulidje Treiben

einer unfaubereit ©ippfdfaft btofjgelegt, bie ©ufeenbe uou SBrutftätten bes

Verbrechens wie ein ©piuueugewebe über bie fpauptftabt gebreitet b)atte.

®ie ©pinnen, bie inmitten biefes 9xe|eS auf Opfer lauerten, waren,

wie bie gericf)tlid)en Verfjanbluttgen ergaben, faft ausnahmslos 3 u b e tt.

SS ift fdjwer, Iper ein genaues 33ilb ber S£)ätigfeit biefer Seute gu ent=

werfen, ba ber heilte ©egenftanb ber öffentlichen Srörternng ©djraufeu

gief)t, bod) wir wollen eS oerfucheit.

SBohlorgauifirte ©aunerbanbert pflegten in guter ©tabtlage2Sol)nuugeu

git mieten uub in beufelben eiugetne gitnmer elegant einguridjten. Sßenn

ber Slbenb fam, würben bie weiblichen SJiitglieber auSgefaitbt, Opfer heran*

gulocfen. And) biefe weiblidjen SDIitgtieber waren, wie bie Uuterfud)uug

ergab, faft ausnahmslos jiibifdier Abftammung ;
bie wenigen Shrifteu*

SJtäbdjen, bie bei biefem Treiben Verwendung fanben, erwiefen fid) als

bellagenSwerte, ungured)nungSfähige Opfer fübifcfjer Ausbeutung, unb in

einem galle Würbe fogar feftgeftellt, bajg ein fed)gel)njährigeS unfd)ulbigeS

Räbchen in fo eine §öl)le gelocft uub gum SBerfgeug ber ©auiter=93anbe

auSgebilbet worben war. 3u bem bunten $Dieufd)eu=©ewoge auf bem

VewSfi profpelt brauchten biefe ftetS nad) ber neueften SRobe gelleibeten

Sodöögel nicht tauge nad) einem liebebebiirftigeu §ernt gu fud)eit, ber

bereit war, ihnen nach ihrer 2Bof)uung gu folgen. Ahnungslos betrat

ber reid)e ©lttSbefiüer twm Sanbe ba§ mit raffinirtem ÖiipuS auSgeftattete

Mitunter, in baS il)u bie ©djötie führte. ©aS Zimmer hatte nur einen
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©ngcmg, unb üorficfjtige Seute glaubten ficfj fidjev, wenn fie bie Spür
öoit innen tierfcploffen. ©ie fannten ja bie (Sinridptung fotdper Zimmer
niept. (Sin ©darauf, bereit iRüdmanb perauSgenommen mar, »erbedte bie

offene Spür jum ücebeujimmer, in bem bie anberen SRitgtieber ber öanbe
auf ben Stugenbtid warteten, in bem fie ipre Spätigfeit beginnen lonnten.

kleine Deffttungeu in ber Spür be§ ©dpranfeä ermöglichten ipnen, alles

P feßett, was in bem, mit einem 2ttfotien üerfepenen, girnmer tiorging.

Söalb barauf beuacfjricfjtigte fie ein leifes |>uften, baß bie Stufmerffamfeit

be§ „®afte§-" tiöttig tion feiner Umgebung abgetenft fei. Sann öffnete

fidj geräufdpto§ bie ©dpranftpür, eine ©eftalt fcßtüpfte perau§, fcßticp teife

auf bloßen Strümpfen ju bem Sifdp ober ©tut)!, auf bem ber 9tod be§

„Saftes" tag unb bemächtigte ficf) rafdf) ber in ipm befinbticpen 93rief=

tafcpe ber fie einen Speit ipre§ SnpalP entnahm. SBenn fiep in b?r

93rieftafcf)e ißäddjen oerfdjiebener Saufnoten befanben, pflegten bie ©auner,

jebem ißäddßen einige Dcoteu 31t entnehmen, nie aber raubten fie ben ganzen

Snpatt, fo baß ber beraubte bei ftiießtiger 23efid)tigung ben Serlnft niept

fofort bemerfeu tonnte. Sie meiften entbeefteu ipn erft am näcpften Sage.

SSenn fie bann in bie SBopnung jurüeffamen unb ipr ©etb forberten,

mußten fie, wenn man fie nidpt furpeg pr Spür pinauS warf, nodp

Spott unb |>oßu über fiep ergepeu taffen. (Siitem Militärpakt waren
jweitaufenb tRubet geftopteu worben, unb at§ er beSpalb Särm fdptug,

ftettten fiep bie ©auner, at§ tiermuteten fie auf feiner ©eite einen ©cpwinbet
unb bemertten fpöttifcp läcpetnb, eS fei boep niept waprfeßeintiep, baß

@eine§gteid;eu einen fotepen betrag bei fiep gepabt pabe. SBaS fottten

bie ©efcßäbigteu tpun? Sie ißotijei anrnfen? Sa§ piep öffentlich &e=

fennen, baß mau oerrufeue Käufer befudpte, unb baS fepeute bie Meßapßt,
unter ber fiep niept wenige »erpeiratpete Männer befanben. (SS mußte
Semaub fepon einen gauj befouberS empßnbticpeu SSertuft erlitten paben,

wenn er ade Dtüdficßten beifeite feßte unb fiep an bie ißolgei wanbte,

bereu öberfläd)ticpe tRaeßforfdpungen ipm aber, beoor baS Sreiben ber

jitbifepeu ©auner aufgebeeft würbe, auep niept p feinem (Selbe tierpatfen.

Saß Seute in fotdpeu Käufer beftopten ober au§geptünbert Würben,
tarn auep früper niept fetten tior. Sie ©cpöne pg 3 . 23. iprem 3titter

mäprenb be§ Siebe§=@etänbets einen 9ting tiom ginger unb behauptete

naepper, er pabe ipn ipr gefdjenft, toofiir fie auep ftets oor ©eriept geugen
beibracfjte — aber ben 33ertretcrn be§ auSerwäßtten 23otfe§ gebüprt ba§

23erbienft, ein wopt bureßbadpteä iRaubftjftem anSgebilbet 311 paben. Sn
wetepem Umfange ba§ betrieben würbe, erpeltt fdßon baraus, baß troß ber

Abneigung tiieter ©efdpäbigten gegen eine öffenttidpe S3erpanblung fpäter

bei ben gegen bie ©auner eingeteiteten ißro3effen eine Unsapt oon gälten
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belmtnt mürbe, irt betten mehrere fjunbert 9tubel gefto£)£en motbett, mährenb

ftd) bet SSerfuft bet „(Gäfte" in feht oielen fallen auch auf 2—4000 9tubet

bezifferte. SBer ba3 bemühte ßimmer betrat, trat rettungslos oerloren

ttnb menn er noch fo grofje SSorfic£)t anmanbte. Steigerte er fid), ben

3tod abgulegen, tu bem man bie S3rieftafd)e oermuthete, fo tourte bie

©d)ötte ifjnt in einem (GIa§ SBeitt ober Xt)ee einen ©djtaftrunf beigubtingen

ober ihn mit Kf)Ioroform gu betäuben, unb er ermad)te bann nad) mehreren

©tunben oöüig au§geplitnbert in einem buttfeln SCIjotmeg, in bem mau

it)n ate fcfjeinbar 35etrunlenen niebergelegt tjatte. ^iir bie 33ermert£)ung

ber bei folget (Gelegenheit geraubten Uhren, fRirtge u. f.
m. forgten jübiftfje

fehler, bie e3 in ihrem nnfaubern (Gemerbe gu einer folgen SJieifterfdjaft

gebracht hatten, baf? ihnen bie unter Xrepon/3 SSermaltung burchau§ nicf)t

unfähige ^ßoligei nur feiten beigufommen oermochte. 33etfcf)mauben hoch

bamafö etma 2500 Kilogramm eiferne betten oom SanbungS^ßlafc ber

gtufsbampfer fpurloS in ben $änben ber fehler, unb oon mehreren

Xaufenb au£ bem §Ku3lanbe eingeführten felgen, bie au§ ben ©ifenbafjm

3Baggon3 geflöhten mürben, h&t man auch nie eine ©pur entbecft! ©oldje

üßorgänge geigen aber, mie feljr e3 au ber $eit mar, ba^ bie ^Regierung

fchtiefelich einfehritt unb bie ©auptftabt oon ben jübifchen (Slementen fäuberte,

beren lidjtfdjeueS Treiben eine ununterbrochene (Gefahr für bie ehrliche

d)riftlid)e Seoölferung bilbete.



5. Wie Jroftitntioit in kr Iridjnlinnjitllak.

«Seit beut 3at)re 1856 ftnb bie Sorbette in SBerliit gciitjtid; auf=

gefjoben, uiib bemtoef) befliß Berlin titele Orte, bie fdjtimmer fitib, beim

bie Söorbelte. SaS finb u. a. jübifdjc ®oufeftiouSgefd)äfte. Um ficf)

billige ÜIrbeitSfrnfte ju tierfefjaffen, weift bev fsube feine weibtidfen 9litge=

ftetlten auf bie Sat)u ber ©djaube, auf „ S^ebeuoerbienft " tjin. 333er feniit

nidE)t jene fefdjen, in Stimmt unb ©eibe gefteibeten Samen, bie, oft nod)

brutjung
,

in beit ütbeubftuubeu gletdj nad) ©djlnfs ber (35efd)äfte wie bie

ißroftituierte auf bie ÜSRäuuerjagb getjen ? @3 fittb bie in Sertiu mit

iRedjt fo oerrtifeneit „Äonfeftioneujeu", jene „ißrobirmamfettS", (wie ber

terminus teclmicus tautet) ber tiorwiegenb jiibifdjen ®onfeftion3gefd)äfte,

bie ifjren Seutett ein ©atair oon 30 bis 60 StRarf gafjlen, tion itjnen aber

im Sntereffe bes ©efdjäftS oertangen, baß fie, mit bem ganjen ^Raffinement

unferer mobernften Soitettenfunft auSgeftattet, bie SBaaren beS §aufe3 in

mögticfjft tiorteitljaftem Sicfjte geigen tonnen unb fo baS @efd)äft würbig

tiertreten. Ser Sfjef eine» fotdjen ©efdjäfteS jwingt bie angeftettten weib»

ticken ißerfonen feines ißerfonatS atfo fürmtidj baju, fief) ber ©djanbe

preiSjugeben; oft ift er fogat fetbft ber 33erfiif)rer beS äRäbdjenS.

Oft bient bie Stnfteltung in einem fotdjen ©efcfjäft ben „Äonfet=

tioneufen" aud) nur at§ Sedmantel unb gur Serftfjteientng itjreS eigent»

ticken ©rwerbS
,

ber ißroftitution. SaS Zeugnis bes K£)efS liefert bann

ben 33eweiS e£)rticf)er anftänbiger Strbeit unb wirb aud) gern gewährt. —
§äufig finb es ©eidjäftSfreunbe, iReifenbe unb ^anbtnngStommiS beS

•’paufeS, bie fid) bie greunbfdjaft biefer Samen ber 3palbweit „ertaufen".

Sn ifjrer SBegleitung fiefjt man fie im Sfyeater, in ^otgertfeiten, bei öffent=

tidjen unb gefdjtoffenen SSerguügungeu ber faufmännifdjen tiornef)tnen

SBett; tion itjneu finb fie oft auSgefjatten unb eingemietet, tion it)nen

6egiet»en fie bie notfjwenbigen fjufdjüffe ju iljrem 2eben§unterf)alt. Sßie

manches junge, unerfahrene unb unbefd)otteue SRäbdjen ift auf biefe
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Saßn geraten! wie manche Streute ntag aus bem Auge ber SJiutter

geftoffen, wie mancher glucß bem HJiunbe bes SSaters entfahren fein, bie

ißre Softer biefert SBeg wanbetn fafjen

!

Aucß anbere Berufe, ©efrfjäfte größtenteils jiibifcßer gußaber,

zwingen ißre Arbeiterinnen oft mit (Sewalt, bem gleichen ©eßieffat

ju oerfallen. Siele berjenigen Sßäbdjen — uub oft and) ber jüngeren

grauen — üerbanlen eS bem ©goistnuS ißrer jübifeßett Arbeitgeber, wenn

fie in ißrer HJot auf ben ißfab ber ©cßanbe gebrangt würben.

git ber Samenmänteügabrifation, bie faft auSfcßließlicß üou guben

betrieben wirb, ift ber Serbienft einer tüchtigen Arbeiterin, bie täglicß

13—14 ©tunben arbeitet, fitapp eilte HKarf pro Sag. giir einen langen,

üielfacß mit ißtüfeß befeßteu Sftantel, ber eine Arbeitszeit ooit etwa 20

©tunben abforbiert, wirb j. S. ein Soßn üou 1,25 9Ji. bejaßlt. jammert

bann bie Arbeiterin um ißre Hiot, fo wirb fie einfaef) auf anbereu Hieben»

üerbienft ßitigewiefeu.

Sie Hiäßteriuueu in ber 2Bäf c£)ebrar t rf) e ßabeit bas gleiche ©cßicffal.

gilt bas HJäßeit eines Sußenbs öerrenfrageu erßalten fie 25—30 s

$fg.;

ein Sußenb Heine Samenbeiufleiber jit näßen foftet bem gabrifanten

1,25 HJi., ein Sußeitb große 2
,
00

,
ein Sußeitb Änopftöcßer (gjanbarbeitj

10 ißfg., ein @roS S'uopflöcßer (HJiafcßineuarbeit) 90 ißfg.

gn ben Äorfettfabrifen, bie aucß meift in jiibifdßen .ßäubett ftnb,

fommt eS ßäufig üor, baß bie bort befcßäftigten ©ticferiuitett, gifeßbeitt»

©inzießerinneit uub Hiäßeriunen mit einem Söocßettloßn (für 6 üolle Sage

bei jeßnftünbiger AbeitSjeit) üou 3 9Ji. uad) Saufe geßeu. Ser ßöcßfte

£oßn, ben eine feßr geübte ©tieferiu oerbienen famt, beträgt, wenn fie

noeß ÜSßaare mit itacß ßaufe nimmt urtb üieüeicßt bie ßalbe Hiacßt barau

arbeitet, 12—13 ÜJiarf. Auf Soßu befcßäftigte §anbarbeiterinnen, bie

natürlich feßr geübt fein miiffeu, erßalten pro Söodje 6—10 SDiarf. Aucß

SOiafcßineuuäßterinnen, bie fieß feßr quälen miiffeu, oerbienen nur fooiel.

Hiocß geringer ftellt fieß ber Serbieuft ber Huißeriuuen in ber §erreu=

unb fi'inberfonfeftion, bie für ben ©rport arbeitet, girr bie .'periteltuiig

eines Sußenbs Äuabenanjüge, befteßenb auS gaefe, §ofe unb SEÖefte ober

Seibdfen, Wirb an ArbeitSloßu 3—5 HJiarf gejaßlt. giir ein Sußeub

SDiämterßofen anjufertigeu erßält bie Arbeiterin 1—1,50 SRarf. Hiacß

Abzug ber tlnfoften für gwiru :c. ftellt fid) ißr Serbienft täglidj auf

50—80 ißfg.

Htuu ift in ben genannten Sratußeti aber nießt immer ArbeitS»

gelegenßeit oorßanben, benn alle Artifel ßabeit ißre ©aifon. SSemt Arbeit

ba ift, wirb üom friißeu HJiorgeti bis in bie fpäte Hiacßt ßineiu gearbeitet,

um fo halb wie mögtieß abliefern unb baS (Selb in ©ntpfang tießmen 51t



26

fönnen. — Sft feine Strbeit tiorf)anben, fo Ijat ba§ 9J£äbcfjen, weldjeg

fonft öietleidjt mit bem erworbenen fpuugerlofjn ißte briitgettbften 93ebürf=

niffe befriebigte, nid?)t» ju beiden ttub nidjt» ju brechen, mtb wenn eg

nid)t «erhungern ober (testen will, ift eg barauf angewiefen, fidj ber

Unfittlidjfeit iit bie Sinne ju toerfett.

©efdjießt bieg nun itidjt in ber SSSeife ber öffentlichen ißroftitution,

ber ÜDlättuerjagb auf bett Straffen, fo ergeben fidj bie bebauerngwerteit

Opfer be§ jitbifdjeu ©goigmug, ber für fidj Sftülionen fdjafft unb feine

Slrbeiter bem ©lenb unb ber Sdjanbe preiggiebt, ber geheimen fßroftitution

in jenen Safterljößlen, bie fiep ab? „Sfteftaurantg für SSeitt unb eelfte 93iere

mit ©amenbebieuuitg" bezeichnen, ©ie förderlichen iReije ber in mitunter

fdjamlofen Koftümen gefleibeten Kellnerinnen bilben ben Slnziehunggpunft

unreifer junger Sölänner unb weißhaariger ©reife unb bienen ben Sßirten,

bie treffenb als „93orbellwirte" bezeichnet werben fönnen (benn fie finb

weiter audj uidjtg alg Kuppler), all Köber für’s ©efdjäft unb billigeg

Mittel, iprem ©elbbeutel reidje ©inuahmeit ju oerfdjaffen. ©ie Kellnerinnen

erhalten feinen Sohn, außer bürftiger SSerpffegung, unb ntüffen oft nodj

teureg Koftümgelb (1

—

1,50 ÜR. pro ©ag) an ben SSirt zahlen. Sie

finb, ba bie ©rinfgelber beim Mangel au ©äften oft redjt fnapp entgehen,

fajt immer barauf angewiefen, ihren Körper ber finnlidjen Suft prei§=

Zugeben unb fo für Miete, ©arberobe, oft audj noch für ben Unterhalt

ihrer Singehörigen zu forgen.

Strbeitglofe Mäbdjett, Slrbeiterinneit, bereit Sohn unb tßerbienft nicht

Zur iöejtreitung ber notwenbigften Sluggaben fjiureidjte, grauen, bereu

Männer frauf ober arbeitglog finb, Sßitwen, bie ihre Kinber zu ernähren

haben
,

ftellen bie größte Sluzaßl ber Opfer bar. 93erufunggmäßige

ffreubeumäbdjett wirb man ßödjft feiten, faßt nie in ben „©amettfneipett"

fiitben; ißre Kuppellofale finb meift bie SBietter Safeg.

©inen weiteren, großen ©eil ber geheimen dßroftitution ber 9teidj§=

hauptftabt ftellt bie große 3Qf»£ ber Künftlerimten. ®ie faft fämttid) in

jiibifcßen §änbeu befiitblidjeii ©ßeater Gerling befolben ißre mimenbett

weiblichen Kräfte zunt überragenbett ©eil fo fcßlecßt, baß leßtere not=

gebruttgen barauf angewiefen finb, Siaifong mit bemittelten Männern ber

jeunesse cloree unb ber haute finance zu fdjließett, um „anftänbig" iljr

©afein friften zu fönnen.

SSentt man bebenft, baß
z- 35- eine ©änzerin, Soubrette ober

unbebeutenbe Sdjaufpieleriu eine Mouatggage oon 50 Marf erhält, babei

aber an fie bezüglich ber ©arberobe Slnfprücße geftellt werben, bie fidj

faum mit 100—200 Marf realifieren taffen, fo muß man fidj unwitl=

fiirlich boeß bie ffrage öorlegen, wie ein folößeg Mäbdjett am ©ßeater jc.
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Befielen lann, ohne ihre ©mtaf)me burcf) irgenb einen Kebenöerbienft p
öergröfjern, ohne bie S3aljn be§ Safter§ p roanbeln I

SQtan hat bie 3af)l bet geheimen unb öffentlichen ißroftituierten in

Stettin auf ca. 55 OOO Steäbcöen, refp. grauen gefd)ä|t. Rechnet man

fie auf ca. 450 000 etmadjfene meibiicEje Sßerfonen in ^Berlin, fo fommt

auf 8 grauen immer eine ißroftituierte, atfo ca. 12 ißrojent. ®iefe

^atjten mögen e» bemeifen, mie ungeheuer fittentoS bie Stettiner ßuftänbe,

bie mir bem gubentum, jenem Krebögefchmür am beutfcljen Seibe, p
»erbanten haben. Schon im Satjre 1864 mar, nach bem ©täbtifdjen

gahrbudj, bie 3at)l ber eingefchriebenen ißroftituierten 2250, heute finb’§

ziemlich 4000. &on jenen 2250 maren:

5 im Sitter ÜOTt 14 Sctfjxert,

43
ff tt ff

15
ff

49
tt ff ff

16
ff

86
tt tt tt

über 17
ff

76
tt 11 tt

36—40
ff

39 n tt ff
40—50

ff

20
tf it tt

über 50 ff

©iefe eingefchriebenen Sirneu ftammen au§ fotgenben berufen

:

139 maren öorfjet Stufroärterinnen in öffentlichen Sotalen

(Kellnerinnen :c.),

355 „ „
gabrilarbeiterinnen,

794 „ „ ®ienftmäbcf)eu,

936 „ „ tenhterinnen, tßutunachermnen, 9ttumen=

mad)erinnen, ©tieferinnen unb Saben=

mäbdjen !

!

gm elterlichen fpauje mot)nten 141, iu ©hambregarnie 794, in

©chtaffteüe 743, in eigener «Bohnung 423. 3ßohnung§lo3 maren 143.

$ßon ben 794 ©hambregaraiftinnen hotten 411 3unmer mit SSeföftigung

unb 383 folche ohne teuere. ®er ißrei§ für gimmer unb Steföftigung

betrug 15—300 SJlarf monatlich; 46 ißroftituierte ptjften allein für ba§

3immer 30—60 SKarf; 16 ^roftituierte 63—150 «Karl monatlich;

105 ißroftituierte hotten nur für ©djlafftelle über 30 SOtarf monatlich

P jafiien.

gn ganj ©eutfdjlanb berechnet man ben Sohn, ber ber ißroftitution

gejal)tt mirb, auf 200 SMionen, bap fommen bie Unfoften für Teilung

unb Sterpftegung ber ®efd)Ied)t§franfen au§ eignen «Kitteln, ober p
Saften ber Kranfenfaffen unb ©emeinben.
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®afj bie geheime Sßroftitutiou nun burcfj Umgebung ber ärjtti^en,

regelmäßig mieberfeßreuben Unterfucfjungen befonbers bie Trägerin uttb

Verbreiterin ber gefdjledjtlidjen ÄrnnfEjeiten, üoit ber G-onorrhoea bis

äur Lues, finb, ift feftfteßenbe Sfjatfacße. Sie Steffis i(t bereits gu
einer SMfSfrantßeit gemorbett; fo mürben 511m SMfpiet in einem Saß re

in bei ^berliner (Sßarite 8000 DJiänner unb 2700 Sirneu eingeliefert,

bie mit ber ßuftfeucße behaftet mareit.

Somit f)at and) Cjier bas Subentnm feine 9ioüe, bas 3erfe|enbe

(Stement im Seben ber Äulturoölfer 311 fein unb 31t merben, um an fidtj

bie Serifdjaft 311 reißen, glänseub gefpiett!



6, Jie ptoflitiiü0n ab fatale fragt

Mit allen möglichen Mitteln, .bie fie nur anraten lann, berfucfet

bie ©ojialbemofratie bie grauenfrage unb bamit aud) bie ber ißroftitution

ju töfen. ©ie jerbricfet ficfe über ber Söfung biefes leisten ißroblemS

ben topf unb fdfeweift in bie gerne, wo bodfe baS 9^icf)tige fo nafee liegt.

Mau faffe baS Übel bei ber SBurjel unb reifee fie feerauS, ift ber einige

9tat, ben man feier erteilen fanu.

©ie SBurjel öes Übels liegt im gubentum. Man braucht nicfet

lange ju fucfeen, efee man fie finbet. gm ©raltal Sben=§aejer § 16

(ein ©eil bes ©cfeulcfeau Arud), ber SKefigionSlefere bes gubentfeumS) wirb

bie ©fee jwifcfeen ©feriften mit bem .gufammenleben ber gSferbe gleidjgeftellt.

©benfo, rate ba§ ißferb eine läuflicfee Söaare ift, mirb baS SBeib beS

©feriften als läuflicfe angefefeen unb bafeer fommt eS, bafe ber gube es ju

laufen berfucfet unb leiber aud) oft genug, roie oben bemiefen, erlauft.

©ie „Micfetgläubigen" (Afum) werben eben bon ben gubeit als

©iere, bie oorjüglid) nufebar finb, angefefeen unb beSfealb aucfe fo aus»

gebeutet. SBürben bie gubeu uns ©eutfd)e als Stäcfeften anfefeen, fo

bürften fie nicfet fo feanbeln, aber weil bieS nidjt ber gall ift, fo fudjen

fie unfern Untergang ju förbern, wie eS gefet.

©ie Ausbeutung ber Urbeiter unb Arbeiterinnen, bie AuSfaugnng

beS Zolles unb feines üfationaloermögenS burcfe Sßucfeer, ©djinberei unb

betrug gilt ifenen als ein ©ott mofelgefäüigeS SBerl. ©aS ©cfednben

unfrer guugfranen, ber fpanöel mit Mäbdjeit, bas SSerfüferen ber grauen

ift ifenen leine ©iinbe, fonberu Opfer, bie fie iferem gefeoöafe barbringen;

ebenfo ift eS mit ber feierburcfe möglidjeu «Berbreitung' begenerierenber

tranffeeiten unb ©eucfeen, bie baS SBoIlSmarl entneroen unb jerrütten.

©S ift fonberbat, bafe nufer 53 oll gegen anbere ©efaferen, bie ifem

fd)aben lönnten, wie gegenwärtig gegen bie ©feolera, alles möglidje auf»

bietet unb ficfe ju fdjüfeen fucfet, unb nicfet adjtet auf bie ©efafer, bie ifem

völliges SBerberben unb fogar ben Untergang anbrofet, bie gubengefafer.
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@ttt Jammer ift e» gu feilen, wie bas Solföbewufitfeitt oößig etit=

gefdjläfert ift uitb uicfjt auf bie SBecfrufe, bie toon aßen (Beiten auf bas=

fette eittbringen, achtet.

@in folget 3Bet£= unb 3Jtat)nruf an ba§ ©eutfdjtum foll biefeS

<3d^riftdE)en feixt I

©er alte (Sott, ber bie ©eutfdjeu uocf) nicf)t oerlaffen l)at, wolle

geben, bafj enblid) mtfer Sott fidj ermanne unb ergebe gegen ben ffremb=

ting, ber un§ alles, <Sf)re, tßationatftotg unb Saterlanö§gefü£)l, geraubt

f)at unb uocf) uugeftört weiter raubt, ©er fretnbe ffeinb ift einzig unb

allein öa» alle» oerberbenbe unb oernidjtenbe internationale Subentum,

ber 3)törber oon Slufattgl



3 Ben als wir bas oorliegeube fpeft in bie Öffentücf)feit Bringen

wollen, f)at fiel) oor bem faiferl. unb lönigl. <Strafgericf)te ju

<©> Sem Berg ein ißroje^ aBgefpielt
,
welker nicf)t weniger als

fiebenunbjwaitjig ffubett, — nur Silben ! — unter ber fdjimpftidfen

Auflage beS s)Jläbcl)ent)aubels auf bie StnflageBanf geführt l)at.

i£)ie)e „würbigen" ®ö£)ne beSjenigen Golfes, baS fid) als „aus»

erwähltes Soll ©otteS" in bobenlofer grecljBeit ben anberen Sultur»

0 ollern gegenüber feit Saf)rf)unbevten auffpielt ,
füfjren bie folgenben

Sc'amevt

:

Sfaal ©djäferftein, genannt Sanfiel Stein, Sfaaf Silber, Sfaaf

Sßeiutraub ober SBeingarten, 61 Sal)r alt, oerljeiratet angeblich

Suwelenfjanbler
,

gerichtlich wegen SerbredjenS ber öffentlichen

©ewalttcitigleit oerübt burd) ©ntfübruug, unb wegen Suppelei

bereits beftraft;

Sfrael |>erfd)börfer, Seltner, 40 Sal)re alt;

Sanfiet Orenftein, 33 3af)r alt, Saufmann;

©tjaje IRoife ©fjretiSborfer, 56 Safjre alt, ©lafergattin

;

3lron Slfreusborfer, aud) Sep genannt, ©lafer, wegen Suppelei

bereits beftraft;

Serifd) ©Inter, 31 fcafp'e alt, §ifd)f)änb{er

;

Slbrabant Sernberg, Silberfjüubler, 64 3afjr alt, gerichtlich beftraft;

greibe (Sinter, 27 3sal)t alt;

Sranbel Söruer, genannt fRofeugarten ober Hoffnung, 33 Satjr alt;

Seib ©djwamm, 28 3af)r alt, Setlner;

ißerle (Eafet, 25 5al)r alt, Näherin;

Serl ©tarf, 21 öatjr alt, Stifdjlergefelle;

Sofef Sßanbel, aud) falber, Suba unb ®on genannt, 45 3at)r alt,

Färber

;

Stte Sudfljols, 34 3nl)r alt;



©alomon Sdjweijer, 49 Sah 1' alt, ©agelöhner;

SDtacfuS ©olbenberg, aitdj SKorbfo 33ebe genannt, 39 Sal)t alt,

Probier;

Sente g-riebinanu

;

•pane Sab, 31 Saljr alt, ©ienftoermittlerin;

Setti glecf, 32 Sal)r alt, StfalerSgattin;

9indjel SBanbel, 24 Safjr alt, Scf)ueiberin;

Erneftine Sdjwamm, 28 Saljr alt, ©attiu beS «Dtitangeflagten

Seib Sdjwamm

;

Sffer Eidjbaum, 26 Saf)r alt, Kellner;

El)une Silber, 35 Saf)t alt, Sdjufter;

©ine SBittmann, 36 Safjr alt, SdjufterSgattin;

DJ^ajer 3Bolf Sebiter, 46 Sahr alt, in ^onftantinopel wohnhaft;
Benjamin 2£olf Silber, 27 Sahr alt, $8äder;

8uba Sdjiteib, 42 Sal)r alt, aus ißrjemt)§l.

Über bie Skrfjanblungeu, bie in bem ißrogefi ielbft geführt würben,
entnehmen wir ber „Staatsbürger*^." (Dir. 501 ff.) im SlnSpge bie

folgenbe ©arftellung:

Sämtliche biefer Silben finb angeflagt, nnmiinbige jSKäbdjen mit
£ift aus bem elterlichen häufe entführt ju haben ,

um fie bann ber
Unjudit ju überliefern. 2Bie aber bie SlnMagefdjrift herOorljebt, ift baS
nur ein Meiner ©eit ber grofjen 83anbe; bie 9Jie()rjaf)t ber jübifdjett

Skmppre nerftanb es, fid) ber ftrafenben ©erecfftigfeit ju entjieljen.

Ebenfo ift nur ein Meiner Srudjtheil ber SSerbredjen aufgebedt worben,
bie oon biefeit Seuten begangen worben finb.

Sn ber SlnMagefc^rift weift, bie StaatSanwaltfd)aft barauf hin, baff

bie oon bem Strafgeridjte uub oon bem öfterrei^ifchen Eonfulate in

S'onftantinopel eingeieitete Unterfudjung ergeben hat, baff beinahe alle

Kuppler in ber türfifdjen Metropole galijifdje Subeu finb, nnb baff biefe

aui ber öfterreidjifdjeu Monardjie junge Mäbcf)en, welche in ihrer

©efdiäftSfpradje „SSaare" genannt würben, begehen. Eine Saube oon
SBerbredjern beutet fdjamloS bie meitjdjlidjen Seibenfdjaften aus, trat bie

heiligften ©efepe mit ben frühen, jerrifj bie Sanbe ber S-antilie ober
lodte junge grauen ju fich mit SSerfpredjuitgen einer glänjenben fjufitnft

uub, einmal ihrer Opfer habhaft, oerfaufte fie biefelben in eine fd)änb=
liehe SMaoerei. ©ie augeMagteu Subeu bilbeten eine woljtorganifierte

93anbe, beren jebeS Mitglied nur gewiffe j^uuMionen oerrichtete, ©ie
einen fuchten junge Räbchen aus unb trachteten fie ju bewegen eine

Stelle im Sluslanbe anjunehmen; bie anbern halten bie Mäbdjen bei

fi<h oerborgen unb nährten fie bis jum Momente ber Entführung;



33

mieber attbere lieferten bie Bläbcpen auf bie oerabrebete Stelle ein,

fcpliepcp gab e§ aucp folcpe, roetcf)e bie SSaare nur mäprenb ber gaprt

begleiteten. SaS Saupt biefer Banbe — e§ beftepen per mehrere —
war maprfdjeinlicp Sofef SBanbel. Sr gab fämtlidje Befeple aus, ipm

mürbe jebeS Btäbdjen üorgeftellt, weldjes er auf ipre ©cpönpeit unb

ipren SBert prüfte, er gab ben ©ntfüprern (Selb auf bie Steife mit, unb

mit ipm allein ftanben bie Honftantinopler Kuppler in Briefroecpfel unb

fcpicften it)m bie (Selbbetrage ein. ®ie ßortefponbeig, bie jmifcpett ben

Suben SBanbel unb feinen SelferSpelfern geführt mürbe, ftropt Don

allerlei cpnifdjen SluSbrücfen unb giebt mancherlei Sluffcplufj über bie

Drganifation biefer Banbe
,

beren Blitglieber in „gaprer", „@eber" unb

„Sperren" eingeteilt fiub. ®ie „©eher" führen bie jungen Btäbcpen ju.

®ie „Herren" finb bie Kuppler in Sonftantinopel. ©iefe „Herren"

bilbeten einen Bunb, ber jebesmal barüber Sntfdjeibung traf, in roelcper

Betpenfolge bie Bläbcpen nad) Sönftantinopel gebracht roerben fällten,

unb BZitfpeitung madjte, mie üiel lebenber SBaare jebes bortige greubett»

pauS benötige. ®ie jum 'Transport nach Sonftantinopel beftimmteu

Btcibdjen eutroeber in SBattbels §aufe in Semberg ober im Saufe ber

Branbel Hoffnung ober ber ülnna SSacpS bis jur Slbreife eingefperrt

gepalten. Sn Sonftautiuopel erroartete bie anfommettben Bfäbcpett ber

Sitbe Btajer Söolf Bebner entmeber im §afen ober auf bem Bapnpofe,

napm bie feiner frembeu @pracpe funbigen Bfäbcpen oon ipren Begleitern

in (Empfang, unb bradjte fie bann in bie ©cpanbpäufer, auS benen fein

©ntfommen mepr möglid) mar.

©a§ ift im mefentlicpen ber allgemeine ©eil ber Slnflagefcprift.

©8 maren 51 geugen gelben.

3uerft fam jur Befprecpuug ber galt ber Blarie Blojfa, ber

gemiffermafjeu tppifcp ift, ba er fid) in einer ganzen Sfeipe öon ähnlichen

gölten mieberpolte. ©iefeS Blübdjeu ift oon bem Slngeflagteu Suben

@d)äferftein mit .<ptlfe eines jmeiteu, leiber flüchtigen Suben, ©eprni

Blarfmann, foroie ber jiibifcpen ©peleute ©prenSborfer entfiiprt roorbeu.

©er Borfipeube fragt ©cpäferftein, ob er bie Bereinigung ber (Eltern beS

BtäbcpenS einpolte, bamit baffelbe eine ©teile im SluSlanbe, mie ipm

oerfprocheu mürbe, aunepme. — ©cpäferftein : ©ie Sinmilliguug 511 beforgeu

mar bie @ad)e ©cpiui'S (Blarfmaun). ©ie ©peleute ©preusborfer leugnen

jebe ©djulb ab unb bepaupten, fie patten fiep in joldje ©efepäfte gar nid)t

eingelaffen" . Bl arte Bfojfa ift ein junges, ungefäpr 24jäpriges Bläbdjeu

öon aitgeuepmen Steuperu, armer Seute fiiub unb mopnte mit ihrer Blutter

in Sjernomip, mo fie fid) mit ber Babel baS täglidje Brot oerbiente.

31u8 ©jernoroip locEte fie ber Sube Slron fiep peraus, inbem er ihr eine

3
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©teile in Sgorttow oerfdjaffte. Dort !am gu iljr eine» Sageg ber Sube

©djmil SJiarfmaitn, unb mit ^Besprechungen einer glängenben .gufunft

bewog er fie, beit ©ienft gu oertaffen unb „in eine grofje ©tabt überS

ÜReer" git fahren. Stuf ber Steife gefeilte fid) in ßgernomits ber Sube

©cfjäferftein gu ilpten, ber fie rtacf) IfiWitftantinopet brachte unb in bent

Supauar ber Sübitt Stpffa Sebner unterbrac|te. ®aS Seben in biefem

oerufeneu paufe war if)r eine Oual, fie war wie lebenbig begraben. 92icE)t

einen ©djritt über bie ©Zweite be§ pattfeS burfte fie wagen. Sie Sübin

natjm beit SJcäbdfeu bas gange ooit ihnen „oerbiente" (Selb ab, bie pälfte

befielt fie unb für bie aitbere pälfte gab fie ben Sftäbtfjen SJcarten, mit

b.enett fie bie Soft, bie Reibung unb anbere SSebürfniffe begabten mußten,

©abei rechnete ihnen bie Sübin altes gu fjorrenben greifen an, fo, baff

tOtarie ättojfa, trotgbem fie beinahe gar feine SSebürfniffe patte unb ber

Sübin fet)r oiet (Selb oerabreidjte, ber Sübin bod) bei ber leigten 3lb=

recfjnung nod) über 300 (Sutben fdfutbig mar. (^Bewegung).

Stefjutidj ift bie Setbertsgejdjidjte einer Steitje oon SJcäbdgen, bereu

.9$eruef)mung fobann folgte, ©ie ergätjteu übereinftimmenb, mit wetd)’

teuflifdjer Sift fie oon ben Subett in ihre Steige gelodt würben. Stuf ber

Steife waren bie Subett guoorfommenb gegen fie, aber nur foweit wie baS

öfterreidjifdje (Sebtet reichte; war bie (Srenge paffirt, bann änberten auch

bie Subett it)r Seitefmen unb bebanbelten bie entführten DJiäbcpen wie

©ftaoinen. Söetje bem SJiäbdjen, bajj bie fftudjt ergreifen wollte, bie

Subett mifffjanbetteu es auf brutale SSSeife, unb baS arme Opfer tonnte

ftd) bei ttiemanben beftageti, ba es ben SBaggon nicht oertaffen burfte unb

auch feiner ffrentbett Sprache mächtig war. 2tu§ beit Supanareu würben

fie befreit, als bie türfifche ißotigei oor einigen SJtonaten bie jjübifdje

SJtäbchenhänbterbanbe bingfeft machte. Shre Slngaljl betrug nicht weniger

ats fecfjSgig.

®er Häuptling biefer fübifcpen S3anbe, ber 64jährige Sube @djäfer=

ftein, ift ein SBüftting ärgfter ©orte; beit Sftäödgett welcher er entführte,

tpat er gewöhnlich unterwegs (Semalt an. ©er Sube antwortet auf biefe

SBefchutbiguitg mit einem fcfjlauen Sädjeln, geigt bem (SeridjtShofe feine

grauen paare unb fagt: „2Bie ift baS möglich? 3<h bin ja ein alter

SJtann." — ©er SBorfitgenbe antwortete ihm: „Soffen ©ie biefe 2tuS=

flüchte, wir werben noch utandjeS oon Sl)ten „SttterSftüddjen hören." —
©er ißreiS für ein Mäbdjett betrug gewöhnlich 50 türfifche ißfunb

(ca. 500 (Sulben) unb würbe bem jübifd)en $utreiber in Sonftantinopel

nach ber (Sinlieferung ber „SBaare" auSbegahlt. ©iefen ißreiS muffte

jebe» SJtäbchen, jebod) felbft entrichten, ba bie jübifdje Gsigentitmerin beS

SupauareS biefen Setrag ratenweife oon bem „SSerbienfte" ber äJtäbdjen
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in Stbjug brachte. ®o fommt eS baff ÜJläbdjen, welche 2 bis 3 3ahre

in bem greubenljaufe zubrachten, ber jübifcljen Ippäne nod) 2 bis

300 ©ulben fdjulbig waten.

Unter ben entführten Mäbcf)en befanb ficf» and) eine 3übin 23ettt)

ginaber; beten Mutter je|t einen ©ntfdjäbigungSanfpruch auf 500 gl

geltenb madjt „für baS oentidpete @lüd ihrer Sodjter".

Ser Sube ©djäferftein, welcher anfangs alles in Stbrebe [teilte,

öerlegte ficff bann auf eine anbere Slrt ber SSerteibigung unb erfLärte,

nichts ftrafbareS begangen ju haben, ba jebeS Mäbdjen freiwillig mit ihm

nad) Sonftantinopel fahren wollte. 3n bem (Borte „Mäbchenhanbel"

finbet er nichts anftöfjigeS —- eS fei ein ©efdjäft wie jebeS anbere. Ser

eine Ijanbelt mit Obft, ber jweite mit Kleibern — er hat mit Mäbdjen

gehanbelt. ferner erzählt ber 3ube, ben Mäbdjen gegenüber niemals

brutal oielmehr immer galant gewefett ju fein.

Sieben ©chäferftein gebührt ein h^öorragenber (ßlai3 unter ben

Slngeflagten bem Suben Äitne ©ilber, ber angiebt ein ©chHfter oon

(ßrofeffion ju fein. (Sr fpridjt feine ciöilifirte Sprache ber (Belt, nur

ben jübifdjen gargon, trägt lange ©tirnlocfen, jebodj feinen Kaftan,

fonbern einen blauen Siocf nach franjöfifdjem Schnitte, waS feine

©rfdjeinung ungemein fomifch macht. Sie)er Sube ift einer ber

gefährlidhften Kuppler, er fucfjte feine Opfer oorwiegenb unter ben

(Bauernmäbdjen auS, benett er einen glänjenben Sienft öerfpracf), unb fie

bann nach ^onftantinopel entführte, wo feine Mutter ein Supanar

unterhält, ©o oft bie Mutter frifche „(Bare" brauchte, fdjrieb fie ihrem

©ohne: „(Bringe mir jwei ober brei ©tücf (b. fj- Stäbchen)" unb ber

©ohn führte bann biefe Stellungen pünftlich auS. Srei Opfer biefer

fübifdhen Unmenfdjen erfennen in ihm ihren ©ntfüfjrer; ber gube machte

babei ein blöbeS ©efidjt unb beteuerte feine Unfcfjulb mit ben (Borten:

„©oll mich ^er Schlag treffen, wenn ich Mäbdjen jemals gefehen

habe." Sie Mäbdjen erzählen aber mit ben fleinften SetailS, wie fie

bem Suben jum Opfer gefallen finb. 3roei (Sauernmäbdjen, Marie

©abat unb §aria Sawecfa, fefjrten eines SageS non ber gelbarbeit in

ihr ärmliches §eim ^uriid, ba oerftellte ihnen ber Sube ben (Beg, bot

einer jeben einen glänjenben Sienft in ber ©tabt als ©tubenmäbchen an

unb fchlojj mit ihnen auf ber ©teile einen Sienftöertrag ab. Sie

gewiffenhaften Mäbdjen fühlten fich oerpflidjtet, in ben Sienft ju treten

— nun, baS weitere ift befaunt. (Sin anbereS Stäbchen hat er als

Köchin gebungen, unb baS arme ®e)d)öpf ift bis nach S'onftantinopel

gefahren mit ber feften Überzeugung, bah fie einen (ßlah als ßöcf)in

antreten werbe. 3n baS greubenljauS ber Mutter beS (SntfiihrerS
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gebracht, aljnte es itod) nichts böfeS unb feine erfte grage war, wo bie

S'üdje ficf» befinbe unb baS ©efdjirf. ®a ftreirfjefte bie fd)tnut)ige Sübitt

beS SJtäbtfjenS SBaitge unb jagte if)r: „Söiein üebeS SEinb ! ®u wirft

tjier nicht fodjeu, ®it wirft ()ier etwas anbereS machen." „2BaS?" fragte

baS ÜJJäbdjen erftauitt. . ®ie Sitbiit fagte bem armen Sinbe, in welkes

-Öaits eS geraten, unb jetd würbe bem armen üöiäbdjen erft alles !Iar.

Sie Sirnte brach in ©{frönen aus, unb bat bie Sübin unb ihren Sol)»

auf ben finiert, fie in ihre §eimat jurüdjubefürbern. ®ie Sitöen ladjten

fie aber auS. ©a fagte bas äftäbdjeu, baff es lebenb ben 2Bünfcf)en ber

Subert nicht uadjgeben werbe. 9iun fperrten bie Sübin unb il)r Sot)u

baS arme (Sefdjöpf in ein feuchtes Sodj offne f5enftei\ unb bort würbe

e§ fo lange eingefperrt gehalten, bis eS fdftiehlidf nadfgab.

©er mitangeflagte Sube Start, welcher ebenfalls bei nieten

©ntfülfrungen Reifer war, fudfte fid) eine mitbere Strafe jujujieheit,

inbem er alles geftanb unb bie anberen Slngeflagten bejdfulbigte, fie

Ratten tf)n fdfoit im Werfer ju falfdfett SluSfagen üerteiten wollen, fowie

aud) mefjre beugen. entftanb beSlfalb eine förmliche Lauferei unter

ben angeflagten Stoben
,

unb nur mit äftülfe öerntodjte ber SSorftpenbe

fie auSeinanberpbringen. infolge beS ©eftänbniffeS StardS änberte fid)

auf einmal baS gange Sßerfjatten ber Slngellagten. äBälfrenb fie in ben

erften ©agen ber SBerlfanblungen nodf t)ier unb ba baS eine ober aitbere

jugaben, leugneten fie oou nun ab alles unb fudften alle Sdfulb auf

Sdfäferftein ju wälgen, ba fie fatjeu
, baff ftiefer nicht mehr ju retten

ift. Sdjäferftein fetber änberte feine ©aftif nun auch balfin, baff er bie

gange Sdfulb auf fid) nafjm unb fogar fotd)e ÜOtitangeflagten 31t

entlüften trachtete, gegen welche er iit ber Unterfucf)ung fefjr graöireub

auSgefagt hatte, namentlich bie greibe Sinter, welche geraubte 9Jtübdfen

bei fid) oerborgen hielt.

©er SBorfitsenbe ließ bann bie ißrotofole ber in ber ©rengftation

Sawocgne angeftellten ©ahnbeamten oerlefen. Sämtliche ^Beamte hoben

bie Suben Sdjäfferfteitt unb Slmer oft in ©efeHfdfaft oon Stäbchen

fahren gefehen. ®em StationSöorftanb Strnolb finb biefe häufigen

Steifen Sd)äfferftein'S nach Ungarn öerbäcßtig üorgefommen, unb er lieh

ben Stoben arretiren. ©ah bie oon bem Soitfulate in Sonftantinopel

auS ben Sd)anbl)äufent befreiten SJtäbdfen nur einen fleinen ©eil ber

jübifdjen Opfer bilben, erhellt auS ber Eingabe beS feiner^eit ebenfalls

entführten 3D?äbcf)en Seif. Sie wohnt jept in 33ombat), in Snbiett,

fonnte alfo bei ber SSerlfanblung nid)t erfcheinen, urtb man muhte fid)

mit bem SSerlefen ihres, beim Sonfulate aufgenommenen fßrototolfS

begnügen. Sn bem fßrotofolle fteißt eS, bah biefelben Subeu, welche fie
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begleiteten, auct) ein junges, djriftlicpeS ÜJiäbcpen mit »omameti ©öleftine,

entfüprten. 2BaS mit biefem Söläbcfjen gefcpepen, tonnte nicpt ermittett

»erben; jebe Spur non ipr ift oerfcpwunben.

2Bäprenb ber »ernepmung ber 3eugin »efia 51pet ereignete fiel)

folgenber 3»ifcpenfall: ®ie 3eugin leiftete ben ©ib naep bem jübifdjen

gtituS auf bie Spora. Sabei ergriff ber angeflagte Sube ©Imer baS

SBort unb fagte wäprenb bie Sljel ben ©ib ablegte, ju bem ißubtifum

gewenbet: „Siefer (Sib ift nicptS »ert. Sn biefer Spora finb einige

»uepftaben auSgefrapt, unb ein ©ib auf biefe Xfjora abgelegt oerpflidjtet

ju nicptS."

3»ei jübifepe üRäbtpen, namenS ÄieSler unb SBeinberger, welche

in ber Unterfucpung angaben, oon ben angetlagten Suben jur falfcpen

3eugenau§fage oerleitet worben ju fein, »iberrufen bei ber »erpanblung

ipre früheren Eingaben. Sn ber Unterfucpung pat aber bie SBeinberger

auSgefagt, ber angeflagte Sube ©Imer pabe if)r gebropt, baff, wenn fie

gegen ipn auSfagen »erbe, er ipr „baS (Singe»eibe auS bem Seibe

reifjen, auf Keine Stüde jerfcfjneiben unb oerbrennen »erbe, bamit bie

Söelt ton ipr nicptS wiffe." — (SS fommt weiter jur »erpanblung bie

(Sntfüptueg beS cpriftlicpen 9JtäbcpenS ißecjeniaf, melcpeS trop eifrigfter

0loepforfcpungen ni(pt gefunben werben tonnte — bie jübifepe »anbe

pat es waprfcpeinliep gut oerftedt. ®er angeflagte Sube ©olbenberg

gefiept, biefeS Sföäbtpen- naep tonftantinopel entfüprt ju paben.

®ie Suben Scpneib unb ©olbenberg finb aud) angeflagt, ein

SDläbcpen namenS jftotp entfüprt §u paben, fie geben baS ju, bepaupten

aber, baS SKäbcpen „nur auS SDtttleib", weil eS nidjtS patte, naep

Sonftantinopel gebraept unb ipm ein „ficpereS »rot" oerfepafft ju paben.

§Iucp bie iprem ©atten entfüprte ©priftine ^aluSsfo tonnte niept gefunben

werben, ©rgreifenb finb bie SluSfagen beS jungen SOiäbcpenS Äupfermann

auS 3t°ca 0tt) - ©» war faum 14 Sapre alt, als bie Suben eS entfüprt

paben, war eine SESaife opne »ater unb SJtutter unb wollte fiep rebtiep

fein »rot oerbienen, bie Suben ftürjten eS aber in ben fürcpterlicpen

Stbgrunb ber Sdjanbe. Sie pat fiep tranfpeiten jugejogen, ©pre unb

©efunbpeit oerloren. ©aS ebenfalls entfüprte SDiäbcpen »rjejaf will

anfangs gar nicptS auSfagen, erft als ber »orfipenbe ipr bie ftrengen

folgen einer falfcpen 3engenauSfage oorpält, geigt fie ipre ©ntfüprer in

ber ißerfon beS Suben ©olbenberg unb ber Sübin Sied. Unter ben

ÜJtäbdpen, welcpe auf feine SBeife ju ermitteln finb, befinbet fiep auep bie

auS Strpj entfüprte 51bele »eeptfepaffen. SJtan muffte beSpalb ipre in

ber Unterfudpung gemaepteu SluSfagen oerlefen. ®ort pat fie als ipre

©ntfüprer bie Suben £eib Scpwamm, SffeS ©idpenbaum unb ©rneftine

I



©djttmmm angegeben, „Siefen Suben oerbanfe icf) mein gebrodenes
Seben", fagte bamalS baS Mäbden, unb erjäpe ferner, baff itjr 9tuf=
endaft in bem Sonftatinopeler Supanar ein mapreS Martyrium mar.
SKan tjnt fie in unterirbiftyen Sötyern oerftedt, bamit fie bei ber oom
öiterreicf)ifcfjen Soufulato attgeorbueten 0iatyfntyung niefit gefunben merbe.
©nblid gelang eS tyr boty, gu entfliehen, fie mefbete fity beim SonfuI
unb fanb bei if)m §itfe unb ©d)u|.

Sm meiteren Verlaufe ber Berfianblung merben bie gälte ber
Sntfityrung ber beiben Mäbden, einer gemiffen SBeber unb ber Sifa
Sitcjfo befprotyen. Sie fitxb üon ben Suben SSanbef, ©djmeiger unb
©djmib mtb bem ftüdjtigeu Botmin, gleichfalls Sube, entführt morben.
SBanbet, ein gärber oon fßrofeffion rechtfertigt fich bahin,. er fei nur in

©efeßftyaft Botmin’S, metcher mirflity einige Räbchen entführte, nach
tonftantinopel gefahren, um bort „SIrbeit" gu futyen (!!), ba er in
Semberg feine hatte. Borf.: Unb haben @ie in ß'onftantinopel etmaS
jum gärben befommen? — SBanbet (bertegen): 9Jein. — Borf.: Söarum
haben Sie in ber Unterfutyung gang anberS auSgefagt? — 3®anbei:
Ser UnterfudjungSrichter hat mich ttarftyeinlid fatfty üerftanben. —
Sie anbern Suben ftetten alles in Slbrebe. Sie geugin Secgfo erfennt
in Söanbel ihren (Sntfitfjrer . Sr i|t mit ihr nach Beigrab gefahren, bort
hat er fie unb noch ein anbereS Möbtyen unter Obhut eines gmeiten
^uben gurüdgelaffen unb ift nach S’onftautinopel OorauSgefahren. SltS

fie bort in Begleitung beS frembeit Suben augefommen ift, ermartete fie

SBanbel ftyon auf bem Bahnhofe. Man brachte fie in baS grembenhauS,
beffen SSirtiit itjr ben Betrag oon 500 fl. einhänbigte, melden Betrag
fie bem fie begleitenbeu Sieben ausfolgen muffte, ©elbftoerftänblity muffte
bie biefes (Selb ber Sübin ratenmeife guriiderftatten. SiefeS Mäbden,
fomie überhaupt bie Mehrgaf)! entführter d^ifttider Mäbd)en, ift

in bem Supanar ber Sübin Dtyffe Bebner untergebradt morben.
Maier SBoIf Bebner, ber auf ber Slnflagebanf ftyt, ift ber Mann ber
ber Styffe Bebner. Sr giebt oor, fein fßolnifd gu oerftefjen, mährenb
atte Oon biefem Suben gefauften Möbtyen einftimmig befunben, baff
Bebner bie polnifde ©pradje oollftänbig beherrfde, fein Benehmen alfo
nur tomöbie fei. Sie ©pecialität beS Bebner'fden SupanarS in
tonftantinopel mar, bah er nur d)riftlide Mäbden faufte.

SeS meiteren mürbe ein ©efellfdaftSoertrag oerlefen, melden bie

jübifden Beftyer eines SupanarS, S§rael ©olbenberg unb Mabame
©hnne ©pty mit ber Bebeffa Bebner, melde fie als ©efeßfdafterin auf=
nahmen, abgefdloffen haben. Sn biefem Bertrage befinbet fid fofgenber
SßaffuS: „Sollten mir jebod, ©ott behüte, bei bem ©efdäfte" (i. e.
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Söienfd^en£>anbet I) „©ertufte erletbeit, fo fiitb bie SSertufte bou beiben

^arteten ju gleichen Seiten ju tragen".

. ©a§ Soufutat macpte ferner ben Unterfucpungöricpter in Semberg

barauf aufmerffam, baf; bie jübifcpen Kuppler in Äonftantinopet ipre

©riefe an ben Silben SBanbet in Semberg ricpten, jebocp unter fatfcper

SIbreffe: „S'uba ®on — poste restante Semberg". ©anf biefer SBeifung

ift e§ gelungen, im ttlobember hörigen Saf)re§ auf ber Semberger .

(paupt=

poft fünf unter biefer Stbreffe gefcpriebene ©riefe ju faifireti. Sämmtticpe

biefe ©riefe fiub pebräifcp gefcfjrieben
;
man ließ fie burcp einen beeibeten

©otmetfcp überfeinen.

Sn biefen ©riefen finb fotgenbe fetjr teprreicpe Stetten entpalten:

„22. Oftober 1891. Sieber greunb Sofef! Sofort jroei ftiften (b. f).

groei itttäbcpeit) ju fcpicfen, aber feine fofcperen (b. p. feine fübifcpen.

ttcocp einmat läge ®ir, bie SBaare fott niipt fofcper fein. S- ©•"

Sm groeiten ©riefe peißt e§: „Sofort eine Stifte SBaare mir unb

groei bem SJiefcpuIim, ®u fottft aber .oiffen, bap icp feine fofcpere SBaare

roitt. ©etn ültefcputim fannft aucp treffene (b. p. jübifcpe) SBaare fcpicfen".

6. tttobember. „Sieber §err Sofef! ©ie SBaare, bie ©u mir

leptenö fcpicfteft, mar eine Scpmeinerei, mir braucpeu anbere SBaare. Scp

bitte ©icp, nur gute SBaare — roeuu bie SBaare prima fein roirb, fo be.

fontmft eptra 10 Sßfunb (100 ©utben)".

14. Siouember. „©efter ^reunb ! SJcojfie 3)torbdpe ffagt, ®u paft

ipm groei Senates (b. p. Selen r
päpticpe ÜDMbcpen) gefcpicft. Scp fage

©ir, menu bie SBaare feilte prima fein mirb, fo roirb man fie nacp ©atata

um 20 Sire berfaufen (ba§ peißt, roentt bie Sftabcpen nicpt fcpöit fein

roerben, fo toir
s man fie nacp ©atata um 200 ©utben berfaufen). SDtir

fcp nett fcpicfett groei Giften, aber feine fofcpere (ba§ peißt, nur cpriftticpe

SRabcpen) unb gut aufpaffen, bap bie SBaare prima fei. Spant 3ir. 4".

tttacp gepntägiger ©auer bes ©rogeffes nerfünbete ber ©orfipenbe

am Sonnabeub ba§ Urteil, ©ie angeftagten Suben finb ber Sntfüprmtg

junger SJiabcpen unb bes ©etrugeS, begangen burcp ©erteitung gur

fatfcpen ßeugenauSfage, fcputbig befunben unb gu fotgenben Strafen ber=

urteilt roorbetu Sfaaf Scpäferftetu ju einem Sapre fcproereit Setters, ber=

fcpürft mit bem Saften einmat in ber SBocpe unb mit ber Siufperruug

in bunfte Qtlk einmat im Sttonat; S^raet ßerfcpborfer 6 SJfouate fcproereit

£erfetS, Saften einmal in ber SBocpe; Spaje Stofe (SprenSborfer 3 SRonate

fcproereit Werfers, Saften einmal in ber SBocpe; ©eriSg Stmer 8 ÜRonate

fcproeren Werfer», Saßetl einmat in ber SBocpe; Sreibe Stmer 6 ÜJionate

fcproeren füerferS, Seiften einmat in ber SBocpe; ©raube Körner 6 SJtouate

fcproeren fterfers, Snften einmal in ber SBocpe; Seib Scproamm 8 SOfonate
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ferneren Werfer», $aften einmal in ber SBocfje
;

ißerta Xafet 3 ÜJlonate

ferneren Serfer», haften einmal in ber SBodje; 93er£ ©tarf biefelbe '©träfe;

Stte S5ud^£)oIä 6 SRonate ferneren Setters, haften einmal in ber 2öod)e;

©alomon ©djmeijet biefelbe ©träfe; Mathts ©otbenberg ein Sal)r

fdjmei-eu SerferS, haften einmal in ber 2Bod)e; Sente griebmann 6

SJtonat ferneren Werter», haften einmal in ber Sßodje; §enne Sat},

3 ÜJionate fcfiiueren Werfers, haften einmal in ber SSodje; Söetti fjled

10 Monate fdjraereit Werfers, fjaften einmal in ber 2Bod)e; Suba ©dfneib

4 Monate fdjroeren Setters, haften einmal in ber SBotfje
; Sofef StBanbl

ein Sal)t ferneren Werfers, gaften einmal in ber SGBocCje; ©rneftine

©djmamm, 3 Monat fermeren Werfers, gaften einmal in ber SSodfe;

Sl)une ©über lOjjMonate fdimeren Setters, fyaften einmal in ber äöodfe;

Maj;er SBolf ©ebner 10 Monate ferneren Setters, gaften einmal in ber

SBodje; ©enjamin ©über 3 Monate fermeren Werfers, gaftert einmal in

ber SBodje; Sffer Sidfenbaum (bloff megen ©etrugeS, begangen burcf)

©erleitung jur falfcfjen SluSfage) 6 Monate einfachen Setters. — grei»

gefprodfen mürben: Slaron StjrenSöotf, Slbralfam §erfdt)berg, 9tud)Ie

SBanbl unb ©ittle SBittmann. — ®ie Suben ©djäferftein, Seib ©dimamm,
ißerle Xafel, ©ert ©tart, Sofef Sßanbel, (Srneftine ©dimamm, ©fum
©über, Majer SGBolf ©ebner unb ©enjamin ©über nahmen bie ©träfe

fofort an, bie übrigen bedielten fid) brei Stage SBebenfgeit oor.
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